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3n "^erbfnöung mit ber ^amflic Opf^toeg f)crauögcgeben unter Q3cfgabe oon

Briefen unb ©ebic^tcn Öc^ Äünftlerö fotDte feinet efgen^änbigen '33erfaufö=

mviüdjni^cß. Oaö ^uc^ ent{)ä(t ac^t ©raoüren, ac^t ^arbtafcln, I50 Q3iU

ber in Äunftbrurf unb jatjlrcic^c 2eftabbi(bungen nad) 3eici)nungen.
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ffopprtg^t 1922bp ®elpf)fn = '5crlag (X)r. Dlfc^arb £anbaufr) W uneben
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„ . . . . ©ogletc^ f(e(bete ffc^ iperr Ptncf^

in fein abgefc^abte^ gctbe^ (Sammeftt)amg(^en/ taß er nur

bei feferl(d)en ©e(cgenf)eften trug, fet3te tit belfere 'pube(müt3e auf unö um=

gürtete ffd) mit feinem X)egen ,- in &ic .^anb na^m er einen alten grünen

ipantifcf)u{)/ ein '33alfamf(äfd)ct)en, tporin einft ^a(fam geocfen unö tiaß

noc^ ein bi6cf)cn vod), unb eine papierene Tlcife, tporauf

er Dor baö ^or ging^ um 3U freien . . .
."

©ottfrieb Äeüer, @piege( t)ai^ä^(i)en.
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(TN er "Öu bfefe^ ^ud) Qem&(i)lid)en @(nne^ auffc^lägft, (ieSer Sefer,

''^^um bar{n ju blättern unb bte Dielen fc^ö'nen 53ilÖer gu betrachten,

©u ftellft X)(r b(e Qlufgabe, über Carl epitjtpeg, Öer "JHünc^ner Äunft

^Iltmcifter, ju fc^reiben flfc^erKcf) leicht oor. "Denn ot)nc 3roe(fel mag eg

*Öfr nic^t anöer^ benn oergnüglfd) erfc^einen, ffc^ tagelang am Ofen feft»

gufpfnnen tofe ein oerfrorener Äater im <Bpäti)evb\t, unb t)a nadjetnanber

t)k Dielen bunten 'SlÄtter unb Safein befcf^auen ju bürfen, auf tDeld)en bie

f6'ftlid)e £aune teä pl)ilofop^ierenben CRomantifer^ t)ie luftigen Figuren feinet

Äönigreic^e^ leiblid) gebannt l)ält. 3a, wmn'i bamit allein getan toäre,

fo ^atteft 'Du aud) ganj getPi^ rec^t. C>enn e^ gibt toirflic^, waß xoiv

and) gum '23ergleid)e ^erbeijie^en, in ber ganjen ©efc^ic^te ber bitbenben

^unft nur biefen einen Äünftler, biefen eingigen (Tarl ©pitjroeg, ber glücP»

lid)e ©elbftjufrieben^eit unb OelbftDergejfen^eit, weldjc beiben (?igenfd)aften

beö e^ten ^umor;^ ernfte ©eDatter finb, ganj reftlo^ jur 1!)arftellung i)at

bringen fo'nnen, ba)3 nac^ "3Tlenfd)enaltern taS ^tDig=£ebenbige/ t)aS (?a)ig=

3ugenblid)=^eitere cbenfo fraftDoll unb tDirffam tDie einft ju befte^cn Dcrmag.

^ir befi^en Don 0pif3tDeg Silber, i)k mit ber ©efc^id}te, tcelc^e tDir

auS iijncn ^erau^lefen, gang allein — Don ber finnli^en Äunft beö OTalenö

gang abgefe^en — ju bem '3)ertDollften Qei)i>vtn, voaä tk beutfd^e OTärc^en»

er3äl)lung feit ber CRomantif überhaupt gu fd)affen oermoc^te. Unb toeil

tpir mit CRec^t unfere beutfc^en OTdrd)en alS iai (?d>tefte unb (Jigenftc

im ^efi^ unfere^ ^olfeö feiern follen, mu^ un^ ber ^elfter ^od)fte^en,

ber bie £uft be^ 'fabulierend mit ber Äunft beö 'SHaleni oereinigte tcie fein

"^nbercr. ©elbft TRoviti Don Oc^tüinb, bejfen '^rt in manchem tDo^l bem

^efen @pit3tDeg^ dfjnelt, ift un^ heutigen toegen ieS OTangeliJ biefer €in»

^eitlic^feit, tpenn toir fo fagen bürfen, Don ^ort unb ^arbe nid)t mel)r fo

rec^t fpmpatt)ifc^. (2ä entfc^eibet ta eben boc^ let3ten <2nieS ber '5)orrang

ber
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Öcr Qualität, tle bei ©pftjweg nad) Öcr molerffc^en ©e(tc ung(e((^ ftärPer

auögcbilöet war alö bei @d)tt)(nb. @o f)a(ten tpfr bereUi baiö erfte

Problem fn ben ipänben, baö oerpuppt ru^t in ber Äunft ©pitjtpegö, um

unö Jetjt frot) aufgefc^ (offen (ebenöooK entgegen3uf(fegen : bie ^rage, trer

großer war, ob ©pi^roeg, bcr (2viäi)Uv, — ob ©pi^roeg, ber "JJIalerl

©u fie^ft, lieber £efer — "Du mu^t eiö fc^on erlauben, t)af>, id) 1)i^

no^ eine 2Deile f)in unb ^er giefje, nad)bem ic^ ©id) im Flamen £arl

0pit3tpeg^ apoftrop^iert ^abe — mit bem einfad)en "^Infc^auen unb ber

^armlofen ^reube an ben £inbtpürmern unb ipefenmeiftern, ben ^6nd)en,

©tabtfolbaten, 3ä'0eröleuten unb ben anbern ipelben ber ©pitjtoegfc^en

Palettenfomobie fommft t)u bei mir nicf)t burd). 3d) merfe freilid), toie

"Du ftut3ig tDirft unb t)aß ^ucf) fortlegen tDillft. '^ber toenn "Du au^

nur bis ^icrfjer gelefen ^aft, id) triumphiere bo^, benn ber ©ebanfe an

bie jtpicfpaltige (?in()eit biefeö immer merfujürbigeren ^efenö, genannt

(Earl (Spi^tpcg, er toirb T^id) nid)t fo leicht oerlaffen. (2i ift fc^abe, ba)3

toir nic^t me^r in ©pifjroegö Seiten leben, fonft möchte ii) mir gerne oor*

(teilen, wie 'Du im apfelgrünen ^racf mit porsellantoei^en Pantalonö He

3^üre ojfneft, um im äftl)etifc^en 3irfel "Deiner CReffource fogleid) eine lange

"Debatte über bie ^ebeutung beö ©egenftonblic^en bei ber Betrachtung

üon Äunftrocrfen einzuleiten. (2ä ift fd)abe, fage id), ba|3 tpir nic^t me^r

in ©pitjtoegö Seiten leben. "Denn f)eut3Utage toirft "Du toeber in ber Öe*

fellfi^aft no^ in Äünftlerfreifen ©lücf ^aben, wenn "Du auftrittft mit einer

fol(^en langft antiquierten 'Jrage. ^cil t)ie "^Inne^mli^feiten eineö einge*

bilbeten X)afcinö jenfeitö »on ©ut unb Bofe un^ fd)on bermaf3en oer*

tpo^nt f)aben, baJ3 eö bem '^rmen, ber fid) etroa gar Don einem ©egen*

ftanbe {)inrci^en lic^e, ge^en mu^, toie bem ^errn oon (Jifenftein in ber

„^lebermauö", ber too^l ^iftorifc^ genommen ber erfte ift, toel^em ein

fold)er "^erba^t fc^limm angered)net toarb.

"Öiefe^ ift ja t)aß QIll3unecfifd)e in ber necfifc^en ^unft ©pitjtoeg^, t>a^

unö ber "^Ite ganj unoerfe^enö ein Bein ftellt, ©Ä^renb tPir mit ben

Qlugen in bie Wolfen ftarren. "Darin liegt, toie wir noc^ genauer fe^en

werben/ feine Eigenart, ia^ er eß fertig bringt, toie ein oefierenber Äobolb
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Öfe begriffe ju oemirren. Unt) Öcffcn efne fc^r nac^benfd'd^e ^otge fft

bfe ^atfac^e, ba^ fn bcn Serid)ten über Öic Ömtfc^c 3a()rf)unt)ertaug=

iteUmg, wo (öpi^wcQä Äunft in i^rer 53eÖcutung gum erftenmal allgemein

anerfannt tDurbe, fid) efn jeber fdnen eigenen «einen (5pit3tPeg au^fc^nitt

unb feine eigene fteine epi^roegroelt gure^tjimmerte. ©a ffonb auf ein=

mal ein ganjeö fleineö furiofe^ ^elttJjeater mit ben feltfamften unb vev=

fc^iebenartigffen Qlfteuren unb D^equifiteuren, t>aä mit ber finblidjen Reiter»

feit be^ alten 3unggefe((en oom ^eumarft in 'Bünd)(n fo t)erf(ucf)t wenig

3u tun f)atte. ^er ©pit3n)eg noc^ gefannt ^atte, ber fonnte fein freunb*

li(i)eß, beljagh'c^eg ©efic^t hinter bem Ofen t)erau^nicfen fe^en, unb mtd)

bünft, id) i)övte and) taä fp6'ttifcf)e Sachen, t)aß feiner ^cfc^eiben^cit fo

Qlüdlid) gefedt toar.

t)ic Äenntniö feiner pcrf6'n(id)fe{t, ntc^t ber be(ang(ofen biograp[)ifc()en

'Daten feinet ruhigen unb f(^(ic^ten (Jrbenbafein^, gibt ten ©^lü|fe( gu

ber Äunft £ar( ©pifjtDegö/ toie umgefef)rt einer fpäferen ©eneration, bie

^ofpentlic^ ein burc^auö naiueö ^erf)a(tniö 3U ben äftf)ettfd)en Herten fünfte

(erifc^er 3:aten finben wirb, auä feinem 5Derf auf fein ^efen gu fc^Iief5en

gelingen mag. ©pitjtoegö Äunft ^at ein '23or3Üg(ic^eö : fie erlaubt mä,
mit bem (?rnft, ben tpir i^r fd)u(ben/ gu ii)v Stellung gu ncf)men, aber

\k t)erpflicf)tet un^ nic^t ju einer folc^en ©tellungna^me. @ie ift im

©egenteil fo befdjeiben unb tiebenötoürbig, fo tpenig aufbringlid), taf», fie

ünß naä) unferem ©ufto gern geftatten mof^te, ben urfprunglic^ getoa^ltcn

©tanbpunft gu wcd)\eln, t)a^ fie unö toie in einem bunten 3auberbud)

blättern lä^t, bem erft unfer eigene^ (fmpftnben fpiegel^ellen ©lang gibt.

^or allem tritt t)aä Perfonli(^e ber @pit3n)egfc^en Äunft unö entgegen

nic^t im ^iberfpruc^ ju ben fonft »or^anbenen (Strömungen il)rer 3eif,

fonbern trotj if)rer (?igentümlid)feit ift fie biefen eng oerbunben, inbem fie

üon iljnen allen tiaä ^bgefläVte, 'ßo\iÜve, befonberö in ted}nifd)er ^r3ief)ung,

3U fi^ überleitet. Daö ift neben ber §rage nad) bem ©egenftänblid)en

ber @pit5a)egf(^en 'JTlalerei unb ber relatioen ^eoertung berfelben ein

groeiteä unb ntc^t minber roid)tige^ "Problem. 3n feinem ^erf, taä fic^

in einer gang mobernen, eben ber malerifc^cn ^ejie^ung, unbebingt alö

a t)aS
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t)aä ^6'rf)ftma^ tieffcn barffeUt, xoaß fn if)rer nie aufgegebenen '^b^angfgfeft

Dom Qltelter bie cittere 'JJIün^ener Äunft bc;S neunzehnten 3af)rf)unbertö über«

^aupt geleiftet t)at, fe^en tufr ben 3ufammenf(^(uf^ ber ofelfacf) oerfc^febenen

Gräfte, tyel(^e neben ber (Starre ber offtjiellen iQoffunft ber dorneliuö unb

^aulbad) nai) £ebcn unb 'Jrei^eit brdngten. (2ä ift jebc ed)fe ^unft Äunft

ber Perf6'n(fc^feft. TRit bem Unterfc{)ieb freiließ, ob innere CRegung ober

äußere QInregung bcn (e^ten eintrieb gegeben ^at. ^enn ojir alfo bei

ber Betrachtung ber (Snto?icf(ung ber (5p{t3t»egfc^en Äunft ^aufig au^

nac^ ber ©eite ber ciuf5cren 'Anregung neigen mülfen, rocrben toir, gejtDungen

2ur ?7ota)enbigfeit eine^ genauen Unterfdjeibenö, ben "J^^cifter ni^t ^u ben

'lll(ergr6)3ten rec^inen. "Darum tpirb tie CRangfrage 3U bcftimmen too^l am

fd^toerften werben.

©0 appelliere irf) toieberum an "Deine ©üte, lieber £cfer. 3c^ muß eö

nä'mli^ f)eute ©einem eigenen Urteil überlalfen, t»ie ^o^ "Du neben ben

"3Tldd)ten beö "^^erftanbeö tie ^ugenben beö ©emütö ju [teilen gebenfft, unb

n)eld)e^ befonbcre 'plä't3cl}en "Du für bcn ipumor, ben ecf)ten/ au^ ber '^er*

binbung geller ^eltfreubigfcit mit innerlid)er Befcf)auli(^feit geborenen

^umor aufzugeben tra^teft. ©e^o'rft "Du ju jenen ©lürflic{;)en, i)ie auf

ber ©onnenfeite be^ £ebenö ffe^en unb mit ber beruhigten ipeiterfeit ber

antifen P^ilofopt)en ia^ fleinlic^e 'SDelfgetriebe belächeln, fo toirb eß "Dir

feiner mißgönnen, toenn T>u ©pit3tDegfc^e £ebenöa)eiö^eit unb 3ean Pautfc^c

£eben^erfat)rung, biefe beiben na^en 'Berroanbtcn, ()o^cr fc{)cit3eft al6 alle

Vernunft ber rdfonierenbcn "Dafeinöbetrac^tung oon ^eute, beren ^onfe=

quenjen im etl)ifd)en ©inne bann nur logifc^er fc{)einen, aber eö gewiß nid)t

toirflic^ finb alä bie oon aller 'Verbitterung befreiten "JTlafimen 'Deiner

£ebenöfunft. bliebe tiaä £cben mit feinen 5!orf)eiten, t}aS finb t)ie

golbcnen 5Dorte über ber 3!üre jum iperzen ber ©pifjwegfcljen ^unft.

VVVVVVVV\/V\/VVVVVVVVVVVVM/VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV\^^



3um Unferfc^iebe oon fo manrfyen feiner ©enoffen ift öer ^aler (Earl

©pitjtpeg bei ber ^at)( feiner (?(tern rec^t oorfic^tig 3U 23}erfe ge»

gangen. €r ^atte e^ niemals nötig, mit ber Ungunft pefuniarer ^erf)ci(tnijfe ju

fämpfen, oerftanb t% auögeaeic^net, mit feinem '33erm6'gen {»au^jufjolten, unö

nur in einem Punfte (ie^ er fid) 3U gr6'f3eren ©etÖau^gaSen oerleiten, wenn

e^ galt, oom ©(ücfe weniger Scgünftigte ^reunöe gu unterftü^en. (?ine

foliöe ^o^(f)aben^eit im guten '^(t='37lün^ener ©inne gab feinem t)afein bte

gefeftigte öu^ere ©runötage. 27ic^t adsutoeit jurucf ge^en bie Tla^ric^ten

über W '^amilie ©pitjtpeg. ©ie ftammt (xvA bem 1)orfe UntersPfa|fen=

t)ofen W\ 'Jürftenfelbbrurf xw Oberbapern, unter bejfen (Jinroo^nern firf) be*

reitö Opi^tpegiS ©ro^oater burc^ äußeret "^nfe^en unb betriebfamen 'Jleiß

V auögeseic^nct
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öu^gcjei^net unÖ alä ©afttnfrt unb Poftmeiftcr cfn entfprcd)ent)c^ Vermögen

3u[ammengebrad)t ^atte. ©pftjtDegö '33ater, ©imon ©p{t5wcg (geb. am
13. 57oüember 1776, geft. am 1. 'Öcgember 1828), t)atte a(^ ^anb(ungg=

fommiö bei ber 'Jirma £orcp unb Ärempe(t)uber Otedung gefunben, unb e;g

fpäter bereite toagen fönnen, f{c^ etwaß in ber ^e(t, toenfgfteniö ber (Spanne

gtcifctjcn g'ranffurt unb 5Dicn, um3ufe^en. 'Der ^eitgercifte galt baf)er

bei feinen 7\ad)bavn in ber ?Teu^aufer= unb (Eifenmann^gajje in fdjtpierigen

•Öi^putationen a(ö oberfter (3ac^t»erftanbiger, 3uma( i^m ein fi'irtrefflic^e^

Organ bei ber (2>^(icf)tung Don ©treitigfeiten fe^r juftaften fam. T>ie

grof3e '57lateriala)arenf)anblung („^u^=, 5Dollen=, ^aumtPol(cn=, @eiben=

unb ©pegereitpaaren, Äommiffion unb ©pebition")/ ^ie ^atcr ©pi^tüeg

gerabe an ber €cfe ber beiben genannten @traf}en (im Kaufmann Äapfer=

ipaufe 7lv. 14) eröffnete, banfte it)rcn Ärebit bei tcn fc^njeren Seiten ber

frangöfifcfjen Kriege me^r nod) ber "^utoritöt beö Äauf^errn, ber mit forg=

li^em ^ebad)t bie angefnüpften "^^erbinbungen mit ben fleineren baperifc^en

©tobten 3U er()a(tcn unb gu nutjen beftrebt toar, alä bem ererbten unb

ani;e{)eirateten ^etrieböfapitat Don 4000 ©ulben, bejfen ^ert tiaä ©e=

fdjäft finanzierte, ©imon ©pifjtneg na^m 1804 eine Obftteröto^ter alö

^rau, ^ranji^fa ©c^mut3er, dort ©pitjtoegö 'JTiutter. ^er ^ater erreid}tc

aU "^Tlünc^ener 53ürger, ber er am 4- 3uni 1804 geworben toar, balb

bie aufjeren (E^ren, bie taä 'Vertrauen feiner 'JTlitbürger gett)ä()ren fonnte.

Cfr tüurbe gum bürger(id)en OTagiftratiJrat unb fpäter, aU t)ic Äonftitution

»erliefen worbcn war, im '^(^ijve 1818 and) alß Vertreter ber ©fabt

^ünd)en gum £anbtagöabgeorbneten gctDci^lt. ©pra(^enFunbig, muf3te er

aufjerbem no^ alä '^ffeffor ober Seigeorbneter teß '2De^fe(= unb "THerfantiU

geric^tö gweiter Onftanj in ^iind)en fungieren, ^om 17. 27ouember 1824

bii^ 2um 21. 'SUävi 1826 toar er jtoeiter, oon t)a ab biä gum 23. "^pril

1827 erfter ^orftanb beö ©emeinbefodegiumö. ©pi^weg, ber ©o()n, pflegte

nur feiten »on feinem (Eltern^aufe gu fprec^en, in bem er eine geredete, aber

ftrenge unb in bcgug auf feine fünft(erifd;)en ^Teigungen fe^r ab(ef)nenbe (Br=

3ief)ung genoflien t)atte. ©ie fortfc^ritt(id)e ©efinnung, toelc^e '^ater ©imon
©pitjroeg im ©emeinbefoKegium unb in ber Äammer betätigte, tpurbe gu

^aufe
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^aufe anS praft(fc{)en ©rünöen gurücfgcörangt, unö ber Potriot, ber fn

auögescidjnetem 53eamtenbeutf(^ bem '37^agiftrat einen (Entwurf über t)a$

bem ^6'ntg 'SUajc 3ofep^ ju erric^tenbe "Öanfe^benfmat für bfe '33er(ei^ung

ber Äonftitutfon aufarbeitete, ber bfe ^6f)ere 5^6'c^terfc{)u(e begrünbete unb

bem ipanbel mit ©taatöpapieren entgegentrat, lief} bei feinen ^inbern eine

gemejfene 3ucf)t tpatten unb bulbete feinen fetbftänbigen ^ortoifj ber brei

(36'^ne, (5ö ftimmt nacf)benPltd)/ in alten "JT^agiftrat^protofoKen tie ^e*

grünbung gu finben, mit tDeld)er ©imon @pit3tDeg CRebeübungen an ber

Unioerfität gum ^ef)ufe ber Offentlic^feit unb OTünblidjfeit im '53erfa()ren

ber ©trafrec^t^pflege eingeführt tDiffen tPoUte, unb Einträge ju oerne^men,

toelc^e iic ^eimifc^e 5Dare Dor ber eingefül)rten beüorjugen, tueil tpir tpijfen,

mit tpelc^em ©tarrftnn ber '^ater feinen @6't)nen i^ren ^eruf aufjtpang.

QS foUten, fo pflegte er nad)brücflic^ 3U fagen, oon biefen ber eine "^rst

werben unb ber anbere '^tpot^efer, ber britte aber folle t)aä oaferlicl)e ©c=

fc^aft übernehmen, bamit fo alle brei red)t gut einanber in tle ^dnbe ar«

betten fonnten, unb für alle geforgt fei.

Unb t)od) iff biefer biebere gerabe alte Opit^tocg eine liebenswerte (Er*

f(^einung, ein d^arafter, oielleic^t wie ber ^crr CRat ©oet^e in ^ranffurt.

^er Sro^ feineö ^efenö, unter bem er finblic^=fc^üc^tern eine gutmütige

©inneöart oerbarg - beö ©o^neS foftli^ Erbteil -, erfd)eint mS ber

{)ocl)ften '^c^tung würbig. ©einer ©parfamfeit unb feinem '33erantwort=

licl)feitSgefüf)l oerbanfte £arl ©pitjweg aufter ber muftergültigen (Erjie^ung

im ©pmnafium, tle burd) grünblid)e ©tubien in fremben ©prac^en er*

ganjt würbe, tie erwähnte ^reil)eit oon materieller (Sinfd)ränfung, bie i^m

ben fünftlerifc^en ^eruf 3U wallen ertaubte. (So entfpric^t ganj feiner (?r=

3ief)ung, t)a^ ©pitjweg ni(^t unmittelbar nad) bem Q!obe feinet "^^aterS,

fonbern erft nad) löngerer (Srfranfung ben entfd)eibenben (Entfd)lu)3, Äünftlcr

gu werben, gefaxt ^at.

3n bem erwähnten Kaufmann Äapfer=^aufe würbe unfer "JT^eiffer Sari

©pitjweg am 5. ^ebruor 1808 geboren. "Der Pfarrer oon ©t. Peter f)at

ihn getauft, unb ber el)r= unb tugenbfame 53ürger unb ^ranntweiner ^ranj

2Cat>er
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JCaüfv Sauterer, Öer fogmannte „©^uf)bauernSrenner" oomPromcnabepta^,

xoav fein Saufpate. Ttuv toentg iff uni [onft bcfannt gctooröcn oon "ilaU

fa(^m unb "Daten, nad) tpcl^cn £arl ©pitjtoegö £ebenölauf (n efnjetne

CRubrtPen eingeteilt toeröen fonntc. T>aS ipauptfarf)U^e, Sntfc^eiÖenÖe fte^t

feft, unt) Öaö mu|3 genügen. "Die "^Jerbinbung jtoifc^en ben oft um »iele

3a^re auöcinanbcrliegcnbcn (?reignif[en ju fpinnen ift manchmal nur eine

oertocfenbe 'Aufgabe für t>ie 'pf)antafte. ©o tcirb man \id) gerne »orfteUen,

tpie ber Änabe auf ben breiten treppen unb ^o^cn ©angen t)tS (£(tern=

^aufeö fpielt, wie fic^ fc^on bamali?, alS t)ie ^arenballen anä fremben

Sanbern angefa()rcn würben, um im S;)ofe auögctaben gu werben,

b(e (5e^nfud)t nac^ ber ^erne in i^m feftfetjt, bie jeitlebenö auf ©pitj»

tr»eg it)re "TRa^t außübt, wie tJie träume beä Oriente in i^m wad) werben,

wie er lernt unb fi(^ übt, t}ie '3nenf(^en gu beobad)ten, Ue im oäterlfc^en

iatm au^s unb eingeben, wie er in Jenem eigenartigen ©uft oon Äaffee

unb Hamiden aufwdd)ft, ber beö @pe3ereigefd)äftcö ©cele ift unb ber fi^

axxS mand)cn ber ©pi^wegfi^cn Silber t)erauöwittcrn ldf3t. (Jin praftifc^cö

CRefultat ^atte biefcö (Schaffen unb ^eobac^ten. ©pitjweg war nid)t allein

al^ Äünftler "^utobibaft, er war eS aud) ali ^arbenbereiter, inbcm er ci

lim (Jrftaunen ber ^rcunbe »erftanb, fid) feine eigenen färben ^ersuftellcn.

QDorauö fid) md)t allein tie (Solibität berfelben erfldrt, fonbern aud) jener

Punftgewcrblid)e 3ug, ber buri^auö alt=münd)nerif(^ ift, ben wir bei ber ^c-

trad)tung ber S^ec^nif ber ©pit5wegfd)en Silber gu beachten ^aben.

Tiad) '^bfoloierung ber £ateinf(^ule trat ber junge ßarl ©pitjweg in

bie bamal^ nod) unter Pcttenfofcrö £citung ftet)enbe Pöniglic^e ^ofapotl)cfe in

'3}]ün^cn als £et)rling ein. ^ie ippajintl) -t)pl^ö"Ö, ber auögegei^netc

Äenner ber alten 07]ünd)ener Äunft, mit beren "STlciftern i^n ^duflg nod)

perfönlic^e ^reunbfc^aft oerbunben t)at, fc^reibt, mußte ©pit3weg im

,offijincllen Quabrioium t)antieren, l}atte ben (5t6f5cl unb ben 'JTIörfer

unter fic^, bref)te Pillen, ftrid) Pflafter, fd)rieb Signaturen auf 3:tegel,

^lafc^en unb 53üc^fen, etifettierte ©läfer unb Oc^dc^telein, aber jeic^»

nete nebenbei gu feinem "prioatoergnügen bie i^n intereffierenben Äunben

utriusque generis in luftigen unb ernften Äroquii?, blä er, enblid) freige=

fprod^cn
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[proben, alS voUentcteä ,(5u6jeft' fn einer "^pot^efe (n (Straubing fn

Äonbftton trat". 3n (Straubing tft (Spitjtoeg ixoei 3a^re getpefen, unb

alß Seichen feiner banfbarcn Qlnf)ang(id)feit an taß fleinc @tät)td)en mülfen

»Dtr eö betradjten, baß er geittebenö tk an if)n gerichteten Briefe <5trau=

btnger ^reunbe^ fo ungern er fie aud) feiner ©eroo^ntjeit nad) beanttoortete,

Cn einem gefonberten ^afete betoa^rte. "^u^ Straubing ftammen joeifeU

to^ auc^ bk erften (Sinbrücfe tcß f(einftabtifd)en ^efenö, iaS (Spi^roeg (n

feiner Äunft mit bem ^umor t)eä überlegenen ©roßftdbterö be^anbelt. ©urd)

t)ie (Straubinger 53riefe getoinnen wir '^nbeutungen, ta^ t}aS Jugenbtic^c

„<B)ubjcH", bem t)ic ^eforberung jum tDot)lbeffa((ten Prooifor in "STiüncfien

0efid)ert tpar, in großen "^mouren unb fteinen ^mürdjen feinen "iJTlann

fteUte, t)a^ er tparfer ie<i)te unb treue Äamerabf(^aft ^ielt, fi^ cor allem

gern beim Sieb^abert^eater beteiligte, wo feinen bühnengerechten 5!alenten

ftet^ eine jpauptrolle jugeroiefen toar. ?)er 2kbe für taä 2^eater ift ©pitj«

toeg treu geblieben, obwohl er fic^ gar balb ber gune^menben ^ur3fi(f)tig=

feit wegen mit minber gefährlichen CRollen jufriebengcben mußte. 53cfons

bere ^reuben bot bem in tk '37Iünc^ener CReftbcnjftabt jr)eimgefcf)rtcn taä

bamatö nod) rec^t f)armlofe 'JTIaöPentrciben beö ^ünc^ener Äarneoalö, ber

bur^ bie Um3üge unb ^ünftlerfefte ein befonbere^ ©epräge erhielt, bejfen

(Stempel t)k berühmten @cf)ilberungen be^ ©ottfrieb Äellerfcfjen „©rünen

ipeinric^" für alle Seiten bewahren. Unter ben ^ro^en trat (Spit}tDeg alä

einer ber ^rol)effen auf. <Sine ber älteffen ©tubien ©pit3tt)egä bericf)tet unä

öon einem (Jreigniö, taä oielleic^t ben Unoorfi^tigen felbft betroffen ijat:

Im tDinterlic^en (Scf)neegeft6ber, bei "JHorgengrauen, toerben CRitter unb

Gtalienerin, t)k offenbar ben geftrengen ©d)ut}mann ocrulft ^aben, oon

biefem gur ^ac^e eingebracht.

©em Stoanstgj'ä^rigen loar (Enbe teß 3a^reö 1828 ber ^ater geftor^

ben, aber er ^atte fn ©traubing bie Sel^rjeit aufgehalten, biä er 1830 für

bte üblichen stpei 3al)re aU pi)arma3cut t>k "^Hünc^ener ^ocl)fcf)ule ju

befucf)en begann. Ttai) bem '^tbfc^luß ber (Stubienjeit burc^ ein mit QIui?.

3e(c^nung beftanbene^ (Ejramen unternahm (Spi^tpeg eine auögebel)nte ^er=

gnußung^reife nac^ 3talien, üon ber er noc^ (m "Filter begeiftert ju er»

2äl)len
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3al;(en pflegte. "Öer tjeimgefcf)rte ipcrr Prooifor ^atte Die '^(bfi^t, fn

ber ©(^roef?, in 3ün'cf) oöer ©t. ©alten gu fonöitionicren, beoor er \iä)

efne eigene 'ypotl)efe in '^ünd)m faufen toollte. Qlbcr ein ^eftige^ ?Teröen=

fieber, ber Sribut, ben felbft t)k €in^cimifd)en bcm gefürc{}teten '37lünd)c=

ner Älima Iciften mußten, im ^rül))a^r 1833/ oeranlaf3te eine ^ur in

bem fleinen '^aie ©ulg unterl)alb be^ l)o^cn PcifBenbergeö, wo ©pftjroeg

ben ganjen ©ommer 1833 »erbrachte. 'Dicfer '^ufcntf)alt follte für feine

3ufunjt entfdjfibenb toerben. SufälligeriDeifc toar ber ^efitjer ber 'BaOe=

anftalt, Dr. Scuß, ein fe^r funftbegabter unb funftliebenber "TRann. ©ein

^^rgeij voav ber freunbfcf)aftlicf)e ^erfe^r mit ^üncf)cner Äünftlcrn, beren

"^u^fc^ujormen nad) bem nicf)t toeit entfernten Äloftcr Polling bei '3DeiU

^cim eben begann, '^ud) bilcttierte 3eu|3 in begabter ^eife, unb er ^atte

bie ^öc^ft originelle, aber fe^r oernünftige 3bee gcfaf3t/ baf3 ein Jeber

©aft feinet „©anatoriumö" fic^ taä "^benbciyen burcfi eine 3cic^nung

„nac^ ber 27atur" oerbienen follte. ©fefeö „na^ ber 27atur" ift 3u be=

tonen, ©cnn hierin ftecft außer bem ©efunben ber '^bft^t auc^ ein oer=

ftecfter ^iberfprud) gegen t)le ipoffünftler, i)k freiließ pon ber "ßollinger

^alcrfc^aft ebenfalls nid^t ancvfannt tr>urben. ^ir ©erben barauf t)in=

gutpeifen ^aben, tuie gerabe in bicfcn reüolutionären ^eftrebungen bie ccf)ten,

lebenbigcn ^irhmgen etnei^ oor allem auf 'Söicbererobcrung ber auf bei-

OTünc^ener "^Ifabemie »erpontcn £anbfc{)aftömalerei ger{d)feten CReali^muS

erfannt tocrbcn muffen, bem allein t)k "JTIiin^ener Äunft t}ie ^egrünbung

ber Srabition üerbanff, toie fie oon "?7^orgenftern unb ©tange ju (Jbuarb

©erleid), Don biefem gu "^Ibolf £icr unb toeiter auf unfere 5!age 3U 2!}ill=

roiber unb 'SDenglein geführt toorben ift.

©pi^roeg ()atte grof5eö ©lücf, alä er gerabe mit biefem Greife nä^cr

befannt trurbe, bejfen "Anregungen im menfc^li(^en unb fünftlerif(^en ©inne

feinem ^efen entgegenfamen. "Alö begeifterter 27aturfreunb ^atte er fd)on

frü()er Säuberungen am Ufer teä ©tarnberger ©eeö entlang nad) ^uv=

nau unb Partenfird)en gcmad)t. T>aä rut)ige, t)om politifdjen Äannegief5ern

fid) fernt)altenbe ©efprad) ber CRei)olu33er in Polling ^atte if)m auf3erorbent=

lid) gefallen. Qtber mit feiner befc^eibenen 3urücf^altung ^attc er biöl)er

nlc^t
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nfd)t gctpagt, efncm Öcr 'JTlitglieöer Öcö Äreife^ feine 3ci'(^nungen jur ^e=

urtritung ooqulegcn. ©elbft ber gcftrengc Scuß f)atte feine '^^nung oon ber

Begabung be^ fd^malbrüftigen ftcinen %poti)etevä, Öcn er mit einer 'Sircf=

trice teä aöeligcn OTäbc^eninftitutö in THündjm, 'Jräutein uon "öittrid),

unb mit bem grunbge(e{}rtcn/ aber in fünftlerifc^en "Dingen f)6'd)[t unDer=

ftä'nbigen d^emifer Jpofrat 77cpomuP oon ^ndjS, tpeldje beibe t)orne(}men

fperrfc{)aften ebenfalls in 53ab ©ulj t>ie Äur gebraud)ten/ in eine für ben

funftbegabteren 5ei( beö '^(benbtifc^c:^ amüfcnte Äonfurrcnj 3U bringen ge=

bad)te. 'Da brachte ber 3üngling plö'tjti^ i)k faubere 3eid)nung be^ —

Ofen^ mit/ ben er am ?lad}mittage forgfa'ttig abgc3cic^net f)atte. Txiä

(Staunen unb CRiibmen tpar nun grof3. "Der begeifterte 3eu^ geftattetc

feinem ©d)ut3bcfo[}lenen in feiner (Entbecfcrerregung gar a(fo^o(ifd)e 'Sfl^^c,

beren ^er^ütung feine pftidit gctpcfen tpd're. t)er anbere "^Ttorgen begrün=

bete eine ernfte ^reunbfd)aft jtoifdjen iZarl <Spi(3ir)eg unb bem Janbfdjaftcr

(r()riftian ^cinric^ ^anfonn. '^uf be^ (etjteren CRat lief), ©pitjtueg fic^ be=

ftimmcn^ feinen "^^potl^cferberuf aufzugeben unb tourbe 'JTlalcr.



Snrl ©pi^tDeg t)atte ft'd) mit feinem (Jntfc^luj? einen ^eruf gewählt,

ber bei feinen '3Hünd)ener "^Tlitbürgern immer noi^ nic^t t)aä entfprec^en&e

^nfe^en geno^, obgleich ber Äönig £uba)ig I. bei jeber Gelegenheit „feine"

Äünftler, tpie er fi(f) etvoaä abftd)t(ic{) mtäbrücftC/ e^renooll bc()anÖeUe.

Proteftant, ©d^aufpieler, ^ünftter - taä galt im '3)]ün(f)cn teß erften

'33iertelö beö 19. 3a^r^imbertö für ungcfäijr g(ei(^ unmoglicf), unb e^

erfc^ien ben et)rbaren eingefeffenen ^ürgcröfamilien ber 3farftabt a(g ber

©ipfel ber ^ertporfen^eit, toenn ettoa gar cincä iljver 'i?7Iitg(ieber freieren

Oinneä ju werben trachtete. TRan muf) noct) t}i( alte ^van 3o^epl)ine

^anlbad) {)aben erjagten ^6'ren oon ben (Sd^tDicrigfeitcn unb "^nfetnbungen,

t)k bei i^rer ^peirat mit bem nod) baju in »oller ©nabe beö ^6'nig^

ftef)enben ^il^elm Äaulbacf) bereitet mirben, um bie Beteuerungen ber

()eutigen BetDol)ner '?7lünd)enö oom angeftammten Äunftfinn entfprei^enb

ein3ufd)ä^en. T)k '2nüncf)ener .^unft beö 19. 3fl^r^unbertö f)at fid) trotj

bem anfänglichen ^iberfpruc^ ber "JT^üncfiener Beoolfcrung ju ber ip6'()e

entroicfett, i)ie H)v ju erreid)en beftimmt war! (?ö ift be3eid)nenb, ^af>, fie

crft t}a, voo fie ficf) ganj inö Gelier jurürfjog unb bie gewaltigen T)ePora=

tionen ^ilotpö unb feiner ©c^ule entftet)en licf3/ eine allgemeine, ^of= unb

Bürgergefdjmacf gleichseitig entfprec^enbe ^üt)lung nal^m, bie burc^ funft==

gewerblicl^e "JTtomente ebenfo getponnen tr»urbe, toie burc^ ä'ujäerlic^en Prunf,

burcf) Ue OTa^fenfefte unb tk '^ufgüge ber ^ünftlcrfcl)aft.

€ine ©cfcl)ic^te ber OTünc^ener Äunft be^ 19. Da^r^unbcrtö (n obfcf»

tioem ©inne ift no^ nid)t gcfd^rieben unb toirb ujoljl aud) ungefdjriebcn

bleiben»
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bUibm. 'Üie Oberfcf^ci'tjung t)er oon Su&mig I. Scgünftigtcn ^ünftlcr ^at

fcf)r lange nacf)ge{)a(ten, man fann faft fagcn, biä jur "Öeutfc^en 3a^rs

^unbertau^ftcKung unÖ 3u ber im '5Inf(i)(u6 baran erfolgten retrofpePtioen

OIui^ftcKung '5Tlünd)ener Äunft im föla^palaft. '^Idcrbingö finb roeber bei

bcr einen nod) bei ber anbeten @c{}au bie '^lt='37timd)ener Sanbfc^after ge=

bü^renb vertreten getpcfcn/ toelc^e Sari <£pit,vocQß erftc fünftlcrifc^e ©e=

noffen unb feine erften fünftlcrifdjen £el)rmetfter traren.

(Erfreultc{)ertpeife ftef)t ©pi^toeg in Jeber ^esie^img für fic^ allein. (Er

tft einer ber gans toenigen ^ündjemv ^ün\ücv, iie fdjon burcf) i^re ©eburt

^iincl}cner waren. 'Dann ^atte er ben 'Vorteil, Qlutobibaft gu fein^ unb mit

feinen ©tubien fold}e 'Jortfc^ritte 3U mad)en, ba|3 er auf ben Unterricht ber %fa'

bemie oerjic^ten fonnte. (?in oon oerfc^iebenen ©eitcn, bcfonber^ ber '353iencr

^Ttaler um ^albmüllcr, weniger tDot)l ber ?Tac{}folgcr d^obotüiecfiö, auf

feine QInfä'nge toirfenber Sinflu^ ift gleid)tDo^l an3unef)men. Sei i^m

fc{}langen fic^ inbelfen, tote toir fefien ojerben, in ber '23erbinbung beö

föenre unb ber £anbfc^aft^malerei t)ie oon oerfc^iebenen ©eiten ^erlaufen»

ben 'Jäben in einer glücflic^en 'SPeife jufammen, fo baf? ^ie perfönlic^e '^vt

feiner fünftterifc^en 2ätigfeit für i^n immer eine ©onberftellung bebingte,

tjon bcren Sebeutung er felbft befc^eiben niijtä roijfen wollte. ©pit3weg

gibt nic{)t allein an, wie ^oc^ tie malerifc^e Äultur um tic 'THittc beö

3a^r^unbert^ in OTüncf)en überfiaupt ftanb^ er blieb Qtutobibaft im ftän=

bigen ©treben na^ '33erfeincrung biefer malerifc^en Kultur, t)ie anfangt

fm ©egenfat} gu ben berühmten g^ranjofcn, tic er Dere^rte, aber im (?inflang

mit ben bewunberten ipollanbern, t>ie er fopierte^ mef)r ©ac^e ieä 3ns

ftinft^ unb ©efc^macfö/ al^ ^oIqc einer "^u^bilbung beiö Qlugeö war.

"Die alten ^ollänber ber "JJ^ünc^ener ©emälbefammlungen finb oon |e^er

aller '3}lüncl)ener OTaler wi(^tigfte "^orbilber gewefen. ©c^on iic allererften

'anfange ber OTünct»ener Äunff finb o^ne fie unbenfbar. "^l^ ©pitjweg be=

gann, waren \it etwaä in 'XJergejyen^eit geraten, benn in ber '^fabemie,

beren "Direftor Peter t)on üorneliuö auc^ t)ic '5lufl>ebung ber Sanbfc^aft^s

malflajfe befürwortete, burfte allein t)ie 3eic^nung na^ bem ©ipö betrieben

werben, '^uc^ ftanb ben etwaigen Q3erfuc^en junger Äünftler, t>or ben Originalen

3' 3"
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3U fopieren, bte ficf) nod) unter etenben '33erf)ä(tnif]'cn fn ber alten ipofs

gartengalerie bcfanben, t)aä ftrenge '53erbot beö Äonigö unÖ t)U Qinbrot)ung

öer "^u^toeifung entgegen, ©ogar bei ber '33eftc^tigung voav eä nic^t geftattet,

fic^ 27oti3en 3U machen. 3n bt'efer ^ei'fe fuc^tcn, tote 'Jriebrtc^ Pec^t

in feinen Sebenöerinnerungen anfd)au(ic^ berict)tet, ber ^ef)errfcf)er ber "JTlüns

ebener Äunft unb feine allsu tptllfä^rigen Untergebenen fetjerifc^e '^bfid)ten

ju unterbrücfen. ©ur(^ einen feltfamen Sufall u)urbe nun ein "^nfauf

^onig SubtPig^ für ein erft feit furjem aufftrcbenbeö unb bei ber '^fa-

bemie ebenfalls ungnäbig betrachtetet föebiet ber erjäfjlenben ^unft widjüQ,

für t}ic ©enremalerei. 3t}re balb getoonnenc 'Beliebtheit ift oon ta an

in "^Tlünc^en ni(i)t me^r oerloren tporben, vor allem nidjt bei ber '37lünd)cner

Bürgerfc^aft, tpelc^e fic^ bei ber ©rünbung beö felbftänbig oon freien

Äünftlern geleiteten Äunftoerein^ tatfräftig beteiligte. 3^"?^ ^ilö tpar

Daoib ^ilfieö „Seftamcntöeroffnung", ein figurenreicf)eö tppifc^eö ^crf ber

cnglifc^en O^ule auä bem beginne be^ '}ai)ri)ün'!)evtä, aui beffen nic^ttJ=

fagenben ©ebärben eine lange unb l)C)rf)ft rü^rfelige Q)efct)icf)te fic^ formen

licji. Qine 'Arbeit, t)ie ot)ne tpeitere^i ben 3ufammen^ang ber '©ülfelborfer

©c^ule, vooi)ev man^e jüngere Äünftler nad) "JT^ünc^en jogen, mit ber eng=

lifd)en Äimft bezeugt, unb fi^ nun grof3fpurig jum '^l)nl)errn auc^ ber

'JHündjener ©enremalcrei auftoirft. "Diefe „5!eftamentöerÖffnung" oeranla^te

2unäcl)ft biejenigen '3nünd}ener ^ünftler, bie \id) bi^^er mit ©senen aviS

bem ©ebirge begnügt Ratten unb ben ^alt ber Poftfutf(^e alö tai f)6d)fte

<$:vlebniä iljrer (?rjal)lung betrad)teten, fid) literarifd) ju befc^dftigen unb t)aä

beliebte fleine ^ormat aufjugeben. 3n biefer Seit ber Qlnfdnge ber 'JTlün^

d)ener ©enremalerei, t)a ein Würfel nod) mit '37]orit3 'JTlüller, bem „^euer=

müller", roettcifern muf5te, aber boc^ fd)on ein ©i^bert flüggen, beffen nal)e

'5)erbinbung mit ©pitjtpeg noc^ geftreift werben wirb, mit feinem ruhigen

D^eali^mu^ neben (5nf)uberö CRutjm ju beftel)en oermo^te, l)at auc^ hie £anb=

fd)aftgmalerei langfam begonnen felbftänbig aufjutreten. "Die nbereinftim=^

mung ift auffallenb: t)ier toerbcn bie jungen ©enremaler »on ^ilfie ju

^ogartt) unb baburc^) ben alten ipollänbern 3ugefül)rt, hie feit ber allge*

meinen Äopierfreiljeit in ber alten Ptnafotf)ef ber '57tünd)ener ©enrefunft

t)6'd)fte
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^ocf)fte ^or6ift)er gctucfen ffnb, bort, faft fn ben gtefc^cn 3cftaSfcr)n(tten,

crfämpfen ftc^ bie Sanöfc^aft^malcr etappcntpcife t^re C^^cc^te auf QIner=

fennung, ^rei^eit, Unterricf)t. „"Ötcfe ©orte t)on Poeten tjat £((^1 unö

£ufit n6tf)ig imb ftrebt ftetä lcid)t mit f(üct)tigen ©ot)(en f)tnaug, too \idj

^erg unb S^ol fn erofg Junger (Sc^önf)eit oermä^len" fd)reibt von i^nen

fe^r begefc^nenb ^Dolfgang Füller oon Äonigötointer (n [einem oergeffenen

'37lünc^ener ©fijsenbuc^.

^ilfjelm Don Äobed xoav freiti^ fc^on gu alt, um bem admä^ftgen

Sorneliug ernftlic^en ^iberftanb entgegenjufetjen, er h'eJ3 eö gefc^e^en, t)afi

feine (3d)ü(cr auö ber Qlfabemie austraten, unb riet fogar ^ünftiern, fid)

auf eigene ^auft mit ber ?7atur felbft ju befc^ciftigen, toenn fie mit auä=

roartigen Empfehlungen, roie ettoa ©tange mit einem ©c^reiSen beö "Öreö^

bener Äafpar "öaoib ^riebric^, ju i^m famen. @o ift tie „(Jntberfung"

ber baperifc^en '^[JorgcbtrgölanbfctKift/ Öaä tDid}tigfte Ereignis für tiie 'iRün-

d)emr 'JTlalerei, red)t eigcnt(id) auf jenen -IDiberfpruc^ t)eä Sorneliug 3u=

rürf3ufüt)ren, ber a(fo gegen bie '^bfic^t einen f)o^ft erfreulichen (Erfolg

gehabt ^at. '^uc^ ber (Einfliif} oon ^u^ftcllungen befreunbeter Wiener

Äünftler in OTünd)en unb im "^Tlünc^ener Äunftüerein ift feine^torg^ 3U

unterfc^ä^en. ©er afabemifd^e Stoang toar ol)mi)in fd^toer gu ertragen, unb

fo ftürmten oiele ber 3ungen in bie ^reit)eit.

'^n i^rer ©pitje ein ipamburger, ein CRl)f{nlänber, ein ©ac^fe. ß^riftian

^anfonn, Philipp '^ol^, ^ern^arb ©tange. 3^nen fd)lojyen fic^ ^il^elm

£i(^tenf)elb, 3ofef Pct3l, OTidjel "^^eit^ unb t)ie ©ruppe ber „pollinger"

Sanbfc^after, '^uguft ©eibel, bcüe Simmermann, bie '23rüber '^oltj u. a,

junadjft an. ©ie bilbeten unter ^anfonn^, fpäter unter (Sbuarb ©c^lei^ä

Seitung ben ^ünftlerfreiä, ber nachmittags im dafe' ©c^aibel an ber Äau=

fingerftrafje unb abenbS im ©tubenoollfeller feine 'Beratungen abi)kH, biß

man teitoeife in bie SReftauration boö neuen Ba^n^ofö überfiebelte, in toelc^em

©c^ritt tpir eine ber erften ber beliebten ©paltungen in ber 'THiinc^ener

Äünftlerfc^aft gu begrüben f)aben. Beim ©tubenooll vereinigte bie „moralifdje

"SHorbergrube" einen großen Äreiö oon 'JTli^oergnügten, ber im allgemeinen auf

©efd)loffen^eit fa^ unb nic^t gerne ^remben 3utritt geftattete. ©ie t)erfd)ie=

benen
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bencn anbcrcn ^ünftlergntppcn, t)ie Öamalö aber nicl^t wie ^eute tnv^ t)ic

anbere CRid)tung iJer Äunft, fonöern nur t)ur(^ bfe ^cüorjugung einer anberen

Qualität beö Q3iereö fic^ jufammenfanben, t){elten ficf) ebenfalls für fic^, nur

mit ber Dornef)men ©efenfcf)afit „©iriuö" in ber ^arerftra^e, weiter 3ieb(anb

präfibicrte, fam man gelegentlich auf fc^rijtli^e^ (Erfuc^en jufammen. ^eim

©tubenooll faf^en alö Qlbtrünnige auß feinblic^em £ager, t)aß unter Äaul=

badjii 9errfcl)a|t im ßafe ^inf aufgefd)lagen mav, i)xe unb ta aud) ©c^roinb

unb nocl) [eltener CRottmann, t)äufiger famen ber '2Irc{)itefturmaler "Dpcf unb

tle £anbfcl}a|ter 'Sürfel, ipcinlcin, 'Jnorgcnftern unb ipabenf(^aben. 'Daß

gro^e 'JDort führte neben ipanfonn ber ©c^la(^fenmalcr '^ebor T>kti, bem

ferner bie Vermittlung bei ftrcitigen '^ngelegent)eiten oblag. T)ie beliebtefte

Pcrfönlid)fe{t toar ber aucf) al^ "Dichter gefeierte ^elif t»on ©exilier, ber

geroi^ bei ber '37Iünc{)ener Äünftlerf(f)aft unb feiner oietfeitigen 2^alente falber

fogar beim Qlbel bamal^ befanntcr roar alä fein berühmter ?7amengüetter.

©d)iller, ber einen ber erften ^üijTev burcf) '37Iünd)en oerfafBte, ^at über ein

3af)r3el)nt, biä ju feinem frühen 3!obe, tie '3?Iünd)ener Äünftlerfefte unb

Olufjüge arrangiert, ©einer oergeffenen ^atigfeit nad)fov\d)en mochte ge=

tDif3 eine fc^öne "iöereidjerung ber '^It^'JTIün^ener ftäbtifd)en Äulturgefc^icf)te

bebeuten. Verforgte ©djiller ben ©tammtifc^ mit a)of)ler2ogener Poefie,

fo gab Äafpar Vraun, ber urfprünglicf) "STIaler, bann ^olgfc^neiber getoefen

tpar unb fpater bie ^OTünc^ener ^liegenben '23latter" begriinbete, bie fd)lag=:

fertige <5rtDiberung. "Der l)errfc^enbe ^on toar atfo ^öc^ft freiljeitlid) unb

gemütlich, fo t)af>, bie bieberen ©piej^er am Tlcbentifc^e fic^ oor allem be^

Särmenö tpegen ^äuflg genug befrf)toerten. 3m allgemeinen war tro^ ben

unglaublich billigen greifen fein Uberflu|3, t)a toenig gearbeitet unb toenig

ocrfauft rourbe. 3ufammengetpürfelt tote tie wallenfteinifc^e ©otbateöPa

„auß ©üben unb auS Tlorben 3ufammengefcf)neit unb geblafen", ftanben

alle 3ufammen auc^ „gegen ben ^einb gcfdjlolfcn, recf)t roie geleimt unb

jufammengegoffen". Veß ^reife^ ©prec^er tcar ^anfonn, ber feiner äußeren

(Jrfc^einung nad) ber anfel)nlict)fte unb ob feiner ©d)önt)eit gerühmt toie fpater

SRat)l unb ^eucrbact), auc^ an 3al)ren t)ie anberen um ein Veträ(^tticf)eiS

übertraf. 'JHit ^anfonn unb ©erleid) ^ielt ©pit3tDeg treuefte ^reunbfdjaft.

Volt3
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^o(Q t3?ar t)on Öen Sugcreiften am (angften (n "3nunrf)en. ©(e liSn'gen

Ratten ftcf> faft g(eicf)3e{tfg um 1830 bort efngcfunben. ^anfonn war
mit CRottmann ou^ CRom gefommen unö ftanö eben im begriff, ffd) oom
romanttfrf)en £anbf(^afit^ma(er gum ^ifton'enmater umgutDanbeln. (B(n auä::

fc^laggebenöcr ©runö bafür mochte bte (Bfnffc^t fetn, neben SRefn^arb, CRott»

mann unb Äoc^ gurücftreten ju muffen, ipanfonn ^atte ff^ in 'JHünc^en

mit einigen religiöfen Silbern eingeführt unb uoUenbcte 1832 fein ^aupt«

tperf, ben Dielgerüf)mten „^ifc^er" na^ ©oet^cä befannter '^aUa^e, eine

Jener fü6tid)en 3((uftrationen, i)k alß Vorläufer ber CRamberg unb Äreling

i^r Publifum fanben. §ür un^ bleibt t)le befte €igcnf(^aft ipanfonnö ju

nennen tpic^tig, t)ie er mit CRaf)(, feinem patfjetifc^en Tlac^folger am
OTüncf)ener Äünftlerbiertifcf)e, ebcnfadö teilte: er war ein »orgüglic^er, gcs

re(f)ter Äritifer unb ein guter £ef)rer. 3^m würbe t)ie Qtu^bcute t)on ben

SDanberungen in bie ^oralpen gur 33eguta(^tung üorgelrgt, ta er jur

langen ^a^rt in^ ©cbirge nur feiten Suft perfpürte. I^ie eigentlic{}en

„'^(uöflügter" tuaren (5c^lei(^ unb ©tange. @d}lcicf) xoat ber jüngfte

be^ ^reifeö, aber einer ber ^efannteften, ta er fc^on oon 1831 an regcU

mä|3ig unb erfolgreich auiJftellte. ©tange f)atte oon feinem £el)rer Äafpar

"öaoib 'Jriebric^, mit bcm er in^ (Srjgebirge unb t)k <r>ä'(^ftfc{)e v5cl)ti»ei3

gegogen war, t)k 'Vorliebe für £{d)t= unb Suftftubien übernommen. ^ä[)=

renb ©c^leic^ nod) lange im ©inne ber Äobell unb 'SDagenbauer 3far»

lanbfd)aften unb '^oralpenbilber mit untoa^rfc^ einlief blauem |)immel unb

fd)arf auögefdjnittenen Q3aumfil^ouetfen malte^ um erft fpäter — immer

gleichseitig mit ©pitjtoeg - t)om „Qlrrangrment" ftd) gu befreien, befc^äf=

tigte fid) ©tange t^eoretifd) me^r alä praftifc^ mit ben malerifc^en Pro=

blemen ber £anbfd)aft. ^nd) er f)atte eben angefangen, burc^ ben "^^erfauf

öon Silbern unb burd) feine ^unftoereiniötatigfcit bcfannt gu tocrben. "^it

biefen ^ünftlern muffen tpir, wegen ber fogleic^ ju befjanbelnben fünft(erifd)cn

^esie^ungen 3U @ptt3tDeg, tie '^(rc^itefturmaler £orcn3 Cuaglio unb ^ermann

"Öpcf, S^leid)^ glei^alterigen ©enoffen, nennen, ^efonberö ©pcf, ber faft

gänjlic^ '53ergeffene - man fud)t in OTünc^ener (Sammlungen oergebcns?

nac^ "Strbeiten »on if)m ober ^anfonn - ift nun ©pit3«)eg^ eigentlicher

£cl)rer
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Sparer gcroefcn, tr>a5 öcn Onljatt oöer D{elmcl)r ben ©egenftant) feiner crften

^ilöer betrifft. "Dpcf xoav überaus gefc^icft im komponieren oon mittel

(ilterlic^en Otäbtebilbern. €r arbeitete gang anß ber P^antafie, um mit

einer berben, un^ heutigen oueröingö finblic^ anmutenben Saune t)k ©tnffage

ber 'JTtenfc^en/ tie er ju feiner (?r3ät)lung brauc^ite, ^inein3ufet3en. 3n ber

ettnaö (eblofen "JT^anier feiner ©d)i(berungen paf5te er gut ju ^ert^olb '^uer:=

bad-)i (Srsä^iungcn. "Öpcf bilbet gufammen mit bem malerifci) bebeuten=

beren ©iöbert 'flüggen i)ie nidjt 3u übcrfcl}cnbe "^^crbinbung in ber QnU

tpicflung^linie 3tpifci)cn ^einric^ Würfel unb feinem 5?rcife^ ber aUcrbingi?

(ebcnbigcre 'SDirfungen mit feiner Äunft erreicht ^atte, unb dar! (Spit3toeg. THil

'Di)cf/ber3ubcnu)id)tigftenerftcn'37Iitarbeiternbcr„'5(icgenben^(ötter" gehörte,

fft aud) (5pit3aieg in ben frü^eften 3<if)rga'ngen biefcr Seitfc^rift »ertreten.

3m ein3c(nen - uon <5d)[c\d), ber bamatö noc^ vöIUq unfefbftä'nbig ar*

beitcte, abgefe^en — ^aben alle tie genannten Äünftler nic^t fonberlid) oiel

^ebeutung. "Die 3eit ift über fie f)inn?eggefc^ritten, genau fo wie über

t)ie Don t{)ncn fo ^eftig befe()beten '5(nl)anger ber ©etx)a(tigen im CReidje

ber "JTlünc^ener Äunft, ber (Eorneliu^ unb ^aulboc^. '^ber man tdte un=

red)t/ i^r "SDirfcn gang 3U überfe^en. "Öurc^ i^re '53ermittelung unb burc^

(^re nac^brücfltc^c unb unermüblic^e '2Diberftanbi5fra|t gegen tiaS Unnatür=

(id)e in ben '^bfid^ten ber grofjen ^artonfunft, burc^ itjre ftide ^erbinbung

mit ber Ttatuv fctbft, ijat fid) eine '^rt oon Para((elbcu)egung in ber (Snt=

UJicflung ber "^Tlünc^ener Äunft ergeben unb immer me^r oerftdrfen fonnen.

Gegenüber bem Unroa^ren unb Ungcfunbcn einer t»on fompofitionedem

Sroang eingcfd^ränften §orm blieben fie ber Malerei an unb für fic^ ge^

^orfam, unb t)ie Tlatürlic^Peit i()rer "DarftcKungen fanb nac^ unb nac^ auA

tie '^Inerfenmmg beö 'STlün^ener ^ürgcrtum^, t)em für t}ie Äünftler

feinet Äonigö £ubti)ig I. nicmaliJ ein "^crftaubniö aufging, ©ie f)aben

i)ie ^rabition ber eckten '^Tlünc^encr ^unft begrünbet - fc^on anß bem

©runbe auf^ glücflid)fte begrünbet, alä fie im ©egenfa^ gu ben "Malern

ber CRefiben3 gar nidjt taran bac^iten, eine foli^e Srabttion begrünben 3U

tpollen - unb oon i^nen aut^gct)cnb/ ^abcn jene OTaler fcbaffen fo'nnen,

beren Silber noc^ l)eute bie gute ©tubc ber alten TKündjcncr ^amilien

gieren.
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3»eren. e>ie i)aben im ^ünc^nern t)cn ©inn erfc^IolTen für bie ^unft,
öie biefe mit f^rem gefunöen, natürlic{)=f(mpc(n (Jmpfinben wirHid) ju ocr=

fte^en oermoc^ten, unb i^ncn oerbanPen eö unfere '33ater, mnn Wovte wie
Äünftlcr, ^aler, 'Süt, Seic^nung fd^on in i^re ^inberftube i)mini)Q[Um.

^avl epitjtDcg, ber «in^dmifc^e, übertrifft bie ©enoffen fc^on auß bcm
©runbe, a(ö er Die((eid)t bie fic^erfte, einftmetlcn nocf) nic^t oödig fünfU
lerifc^ auägebitbefe (Smpfinbung i)at für tie enge, i^n umgebenbe ^ett,
unb für ficf) gan3 allein ein tPunberDoUe^, auß ftider '23er[onnen^eit auf»

blü^enbeä ©cfü^l befit3t für eine tceite innere ^elt.

4$

.tiTS^



(T^i'e fni^eften 'arbeiten, Öfe unS t)on £arl ©ptfjtoeg erhalten blieben,

''C^finb 3eic^nungen auS Dem QInfang Öer brei^fger 3<if)ff/ »"fift Blatter

mit einem garten ©tifit nur im Äontur fdjaitcnloä gebogen, ungemein forgfältig

unb fc^üler^ajt in i^rcr fubtilen "^uöfü^rung. ^on bcn ©fijjen anä bem

(5(tern^au[c unb auS ber 3eit teS '^pot{)eferberufeö finb trotj ber (Sorgfalt,

mit tt)e(d)er ber Äünftler alle alten ^ogen unb ^rettc^en aufju^eben pflegte,

nur wenige Blätter no^ aufgufinben getoefen. %u(i) fie [)aben ben

gleichen aüju fauberen 'Öilettanten^arafter aufguroeifen. 3fne 3eid)=

nungen ftammen meift auö "ßartcnfirc^en. 3nterieurö unb "^nfätje gu lanb=

f(^aftlid)en Qlrbeiten finb it)r 3n^alt. ^ei let3teren lä^t tle genaue ^e=

Ortung ber Perfpeftioe unb eine beftimmenbe Sutncifung freier §ldcl)en gur

(Jrrei^ung einer annä^ernben bilbmä^igen ©efd)tojyen^eit ble t)or3Üglicl)c

Begabung beö ^ier gtceifelloö au^ oon ©tange untertpiefenen '^ixnQlingä

erfennen. 'Die erften malerifcl)en '23erfuc^e finb getufc^te Seic^nungen unb

Aquarelle/ mit ber 'JTlalerci in Ol tourbe erft begonnen, alß ^anfonn auö

bem 2iibi)abcv ben 'JTtcifter befc^woren ^atte. ^ir l)aben erfahren, waS

ber ^rdä ber ^reunbc, bem Opitjtoeg ftcinbig angel)6rte, in feiner fünftle=

rifc^en Qlbfonberung für i^n bebeutete, ^egreiflicl) ift, t)afi ©pitjroeg fic^

i^ncn in feinen 'Anfängen gang anfc^tof5, um erft langfam gur @elbffänbig=

feit feiner Äunft ju gelangen. §ür biefc Qlnfänge mü|fen toir, ebenfo tr>ie

für
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für bte Qlnfänge (Ebuarö (S>dj{eid)S, eine j(emlirf) Tange 3eit in QTnfpmA
nef)men. @ie erftrecfen \id) auf einen '^bfcf)nitt oon etcoa 18-20 3a()ren,

alfo oon 1833-1848, belJcr nod) bi^ jum beginn ber für ©pitjtpegg

Slunft tDiditfgen CRcifen nac^ '33eneb[g unb pan'^ in ben 3al}ren 1850
unb 1851. 'Qiä in t)ic\cn ©tubienfa^rten ^aScn wir, oon einigen cf)araf=

tcriftifd)en oorauöbcutenöen '^ugna^men abgefe^en, ©pitjtneg^ ^erP nur

alä ein treueä, man^mal fogar a((3u fonoentionede^ „'37Iitgef)en" mit ben

anberen "STIiinc^ener Äün[t(ern gu betrac^iten. (2S mag fein, ^af^ ber be=

fc^eibene ^Tlann iie felbftanbigcn ^Regungen feinet fünft (erifcfien ^idenö

energifd) jurücfbrängte unb fie ^en fritifc^en ©enoffen gegenüber nid)t

offenbaren ooKte. ©afür \pvid)t, baf^ oerfc^iebene früfie 'arbeiten erft aui

bcm 7tad)la^ jum '53orfrf)ein gelangten. Qlurf) ^aben gtoeifedoö fci}(imme

(Srfafjrungcn bei ber '^uöftedung beö erften 53i(be^ im '37]ünd)ener Äunft=

ocrein 3ur ^olge gehabt, baf3 (5pit3ti)cg fic^ fo fe^r wie möglich jurücf3og.

^ir erfahren auö ben Briefen, bie ^anfonn noc^ 18-45 auö Ätagenfurt,

tr>o er bamaliJ matte, an (Spitjtoeg rid)tete, baf3 ber 'Verbitterte trotj allem

duf3eren £ärm unb feiner Wittoirhmg an fdmtlic^en Äünftlerfeften an bem

'VorI)anbenfein fünftlerif(f)en S^alente^ jtpeifelte. <5cit bem 'OTi^erfolg

figniertc er feine 'arbeiten nidit mcl)r mit feinem Flamen, fonbern mit

feiner S^iffre, bem „©pitjtoecf", nac^ einem '33ierfreu3erbrote, t)aä in CRautens

form gcbacfen toar (ba^er t}aä © im CR^ombu^).

Qin guter pate ber ©pit3ti)egfd)en ^unft, toie fie un^ in i^ren '^(nfdngen

crfd)eint, ift '3Tlorit3 oon @d)tt)inb geroefen, nid)t ber 'JTtater ber Qüecffc^cn

©enooeoa ober ber ^of)enfc^tt>angauer 'Jreöfen, fonbern ber oolfi^tümlic^e,

£ubu)ig CRic^ter oerbrübcrte 3lluftrator ber „'Verlegenheiten" unb „^rä^=

tpinfeliaben". ?7Ian tut mm — barauf muf3 ^ingeroiefen tperben - tpeber

©pi^tpeg einen ©efalten, wenn man i^n mit biefen beiben Äünftlern, t)ie

mit bem '23rufttone einer gefteigerten 53egeifterung al6 „teutfc^c" '37Ialcr

gefeiert roerbcn, in 'Verbinbung bringt, nod) Id^t fic^ bie Sufammenftellung

oon Oc^tpinb unb CRid)ter mit bem nur um wenige 3a^re jüngeren

'3]]und)ener ©enoffen 3ur (Jrreic^ung cineö befriebigenben CRefultateö burc^=

führen, ©ie Trennung toirb betcirft burc^ ein '^ußerlidjeö : C*?id)ter ift

4» immer



28

(mmer (3a^fe geblieben fn Öer natoen %vt feiner (^rjci^lung. (Sdjroinb ^at

^ien niema(:ö t)ergej]"en, unö ©pitjtpeg ift unt) bleibt t)alt baö ^ün(^ener

^inb. Unb toenn t}eß letjteren Temperament ber £cid)tigfcit ©c^oinb^

mand)mal fet)r nat)e fommt - t)ie OTeifter finb nad) ber enbgültigen

J^ieberlaffung (Scf)tx)inbö in OTündjen balb getreue ^reunbe geworben —

,

tie %vt feinet ^alenö toirb burd) eine fc^on prinzipiell t)on <S>d)mnt) unb

CRic^tcr oerfc^iebenartige '^uffaHung nidjt wie bei Jenen »ergeiftigt, fonbern

»erlebenbigt. SRidjter gie^t eß naä) ber 3eicf)nung, ©^roinb fucf)t ba:ö

§re^fo, ©pitjtpeg tPill niä)tß met)r unb nic^tä weniger fein al6 ^aler, unb

ta\)in allein gel)t fein fünftlerif(^eiJ ©treben.

"JTlit OdjtDinb, ben er bei beffen erftem OTünrf)ener "^ufent^alt »iellei^t

gerabc nocf) fennen gelernt ^at, unb feiner 3lluftratorcntätigfeit ftet)t ber

frü^e ©pitjtDcg bem gefc^iilbertcn föegenftanbe nad) me^rfac^ in Q3e3ie^ung.

Qlu^ ©pitjtpeg malt 3lluftrationen: Silber, beren ©efcl)id)te t)on ber

Seintoanb abgclefen tperben muf3, wie fie burd) ben bereite genannten "Dprf

bem OTünc^ener Publifum f)ciufig oorgeftcllt würben, '^aä nun ©pi^«

weg bur^ bie '^nlet^nung on ©c^winb oon ©pd unterfd)eibet/ ift tie

feinere £l)arafterifierung ber einjelncn Perfonen, t)ie gelegentlich einmal,

wie bei bem „^lötenfonsert", an ©aoarni erinnert, tie (Sd^eu oor bem

Unterftreid)en ber Pointe, beren mel)r ober minber ^armlofer (Jffeft bei

©pcf plump unb augenfällig wirb. "Dazu tritt ber eigene, fi^on beftimmt

erfennbare ^unfc^, einen Seil ber ^omif »om ©egenftanb felbft abju^

(enfen unb biefcn nur tiuvd) tiie malerifc^e ^et)anblung jum Qlugbrucf

2U bringen. 3ft t)ie Qlnefbote alö Zeil beö ©enre bei Opcf ^auptjwecf,

fo wirb fie unmerflid) im Saufe ber 3ol)re bei ©pifjweg Tlebengwecf, um

allmäf)lic^ jum 3bt)ll ^inüberjugelangen. (?r fu^t, wenn man fo fagen

barf, nad) einer malerifd) gegebenen '^bbreoiatur feiner (?r3äl)lung, unb

wä^renb ber 'JKaler in fonfequentem ^eiterfd)affen ben "JTloglic^feiten einer

impreffioniftifc^en '^u^brucföform fic^ näf)ert, beruhigt fid) i)ai ^Temperament

be^ "J^enfc^en auf ber ^o^e ber oon ft)m gewonnenen Sebenöfunft. %üä

'S^orwürfen, beren Pifanterie fogar gur (Elaurenfd)en Odjlüpfrigfeit t)inab=

fteigt ober beren Safc^enbudjergäl^lung unö Ijeute redjt mobrig anwittert,

bringt
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bringt b(e ^üKe romantffc^er (Empfin&famfeit ©pitjroegsJ Silber erft Öen

€r3af)(ungen 3fon Paulo nat)e, um fte (n {t)rer ^6d)ftett C^eifc ber 'JJlorife*

f(f)en ^efcf)aultd)feit an bte ©cite ju (teilen.

<3ptt5tpegö (JnttPirflung - toir müfjien bfe^ nod)malö auöfprecfjen —
ge^t alfo in ^trfltd)feit fn boppelter, glücflfc^ ftc^ crgänjenber ^eife

oor ffc^. SRein äufjerlic^ Pommt tiie 'Vorliebe für taS Heine ^ilbformat

^{ngu. @pit5tpeg faf) mit ber ©ic^erf)e(t feiner ©elbftfritff fe^r balb ein,

ba^ groifc^en feiner Äunft unb bem 5!f)eater immer ein 3ufammenf)ang

bleiben werbe, oor allem, folange er auf feinen Silbern ©aencn auö ber

(Eingebung feiner pi^antafie fd)ilbere. 'Üev fluge 3nftinft für tie innerlidje

Una)at)r^eit beö 2^eatermaf3igen oerbot if)m ba^er, ben 3n^alt feiner 'X)ar*

ftellung burd) eine unnatürlid)e Steigerung beö Sffefteö feiner natürlichen

^irfunggfraft ju berauben. ?)iefer 3nftinft für innevUd)e Unwai)x\)cit

^ielt f^n ebenfo ab, mit ber £upe 3u malen unb ettoa tpie 'JTIeijfonier alö

mobernsattmobifc^er OTiniator aufsutreten. "Die '2Delt, tie ©pitjtpeg fa^,

„nur burd) t)aä ^ernglaö, nur oon toeitem", tpar in tiefem ©inne eine

fleine, unb gu ber CRomantif i^rer ^igürli^feit gefeilt fid) bie "J^pftif

i^rer ©enügfamfeit. ©pifjtpeg, ber alternbe 3wngSffftff/ ffn ftoig lac^enber

unb etpig toeinenber Pf)ilofop^ in ber namlid)en ©eftalt, birgt l)inter ber

©c^u^mauer beö ^umorö bie ^eltbetrac^tung beö (Jinfieblerö, ben er

barum auc^ fo gerne gemalt ^at.

©a^ unö nähere "JTlitteilungen über t>ie (Sntffe^ung ber ^erfe (Tarl

©pi^tpegö feijlen, bcflagen toir bei ben 'SDerfen ber ^rü^jeit mit befon«

berem ?lacf)brucf. '^lö er fpä'tcr ben ^eg gefunben l)atte, ber it)n jur

(!?rfenntniö feiner eigenartigen fünftlerifdjen Q3egabung führte, ^at er felbft

ben '33erfud)en ber 3"9fnÖ, oon benen er \iä) nid)t 3U trennen vevmod)te,

(f)ren ^ert t)ornet)mlic^ alö 'Öofumcnten ber (Sntroicflung gugetPiefen.

T>oi) oermieb er, barüber gu fprec^en, tpie er fid) überhaupt fc^eute, t>on

feiner '53ergangenf)eit ju er3äf)len. ^aö i^m tipcf unb flüggen geroefen

ffnb, barüber orientiert mä nur ber fritifc^e '23ergteid), unb fo finb ei

im allgemeinen feine (Jrgebniffe, bie t)ier vorgetragen tperben fönnen.

^on ben 400 Silbern, beren ^erfauf ©pitjtoeg in feinem mit pein»
'

lieber
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Ud)cv ©cnaufgfeft geführten '^crscfc^ni^ angemerft i)at, treffen nidjt gan3

100 auf t)ie ^rüi)int. (Jrfreult'^ertpeife ift eö Dem SufammentDirfen t)on

'5'orfc^iing unb 3ufa(( gelungen, t)ic roic^tigften biefer ^erfe tDieöerjufinben.

2Do^l als t>ie attcfte QIrbeit barf efne „©erenabe" beseic^net tüerben, ^ie

noc^ bilcttantifd) auf reine 3!^eatereffefte beregnet unb fe^r bunfet in bcr

Jarbe get)alten i'ft. "Öa^ bcbeutenbfte '^iW ber ^rü()3eit ©pif3roegö (ft

„bcr umgeftürjte ^agcn". ^ie 'Öerb{)eft ber 'Öarftellung unb tie Un^

be^olfen^eit ber 3eirf)nung werben burc^ b(e au^gejeicfinete P^pffognomif

ber ocrfcf}icbcnen ©eficf)ter unb eine faft lumfniftifdje ^rcil)ett ber '37Ia(eref

aufgel}obcn. Tiod) ftarfer f)at (5pit3toeg auf bem ^tlbe „3m ^enfter*

unbetDuf3t malerifc^e (Jffcfte 3ur ©cltung fommen lajfen, i)k fc^on an tie

©rense plefnatriftifc^er '^bffc^ten ftofjen, bcren ^ebeutung voiv aber anö bem

©runbe nfc^t iiberfc{}äQen tPoUen, toeil oie((eid)t ber ©efamteinbrucf, ftc^er

aber nf^t b(e (Jinscl^eiten oon ber Ttatuv felbft gcroonncn, noc^ toenigcr

etroa fm 'freien gefc^affen toorben finb. IDlefe reigDoKen ©tubien t»ol(er

Ä(art)e»t unb 3ntenfftat ber 'färben fd)t(e|3en ffc^, waS tie fc^arfe <öiU

^ouettierung unb ber abffd}t(ic^e "Drelflang oon ^(au, ©clb unb ^cdgriin

erroeift, na(}e an i}ie ©tubien ^agenbauerö unb an 'SDit^etm oon ÄobelliS

empfinbungöDoKe/ aber leidjmvi^d) bebingte '37l(nfaturfunft in ^afferfarben.

©pit3tpeg oerfuc{)tc ffd) auc^ frü^3et't(g in ber ^eobad^tung beö ipellbunfeli?

ber 3nnenräume, unb fam bei bem „be(aufd)ten £iebe^paar" prin3ipic(l fc^on

3U jener ^obulation ber ^arbentone, tik er erft 3tt)an3ig 3a^re fpater in

bcn '23i(bern feiner '37^eifterfd)aftg3eit oorne^mlid) oerwenbete. ^af)rfc^e{ns

(tc^ nod) Dor ben eben genannten QIrbeiten cntftanb'bie au6 bem 27ac^(af}

©pitjtoegö f)eroorge^olte „tta(ienifd)e Pro3cffion"/ beren CReali^muö 3ti>eifeU

loö auf ©runb einer (Erinnerung an eine bcr oielcn fübtirolcr unb obcr=

italicnifc^en '5al)rten ©pitjtocgö 3u erflä'ren ift, ©onft noc^ eine madige

Jeiftung, eine bcr ita(ienifcf)en ^ebuten, t)k fogar burc^ i)ie baufaften()afte

^unt^eit ber ^Ivdje no(^ oerfc^iimmert toirb. Qlber iaß fcittt>drtS ein«

fallcnbe £id)t über tie ©c^ar ber gellen '37I6'n(f>c, t)ie gcmeffen buri^ tcn

3!orbogenfd)rciten/bcftat{gttoiebcrum©pit5tt)egöau:öge3eid)nete^eobad)tung£?s

fraft für ^aä '33er^ältniö ber ^arbe 3um Sic^t. "öiefe Pro3effion muffen

wir
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wir neben tev „^afc^erfn", roerc^c 3U f^rem ©cfirecfen auf tev fonnen=

befc^fenenen ScfntDonÖ bie ffcf) füffenöen Profile ii)reß ^6(i)texd)enä unÖ

et'ne^ fcf)nurrbärttgen ©olbaten entöerft - \)aä ^((b füf)rt begeic^nenöer*

oeife Öen Sitel: „?^fcf)t^ fft fo fein gefponnen " - unÖ &em „^rmen

Poeten" gu Öen älteften Silbern beö Äunftler^ rennen. 3m VevQkid) gu

Öen bref oben befproc^enen Werfen fft Öer „'^rme Poet" efne noc^ ganj

nacf) tUuftrati'üen 3tpecfen angelegte unÖ aufgeführte Äompofftion, and) öer

bcabffc^tfgte ^i^ ift ftt'mmungöloö unÖ faöe aufgefallen, in einer fpdteren

^ieöer^olung feboi^ einheitlicher geraten, "^m glücflic{)ften fommt Öte '23er=

binbung Öe^ ©pi^roegfi^en ^umor^ mit Öen Komponenten feiner Malerei

in bem ©emälbe „"Der erfte unb le^te 'THen\d) im '53or3immer" gum '^u^=:

brud, too bereite bie Qualität ber mittleren QIrbeit;öperiobe in einzelnen

farbigen ^obulationen teä ipintergrunbeiS evveid)t toirb. "Die ipauptfigur

bcä ^ilbe^ gibt fc^on ben bekannten Q!pp lieber, ber \i(i) nadj^er in „(2v

fommt" unb „£ueg in:ö Sanb" au:öbilbet.

^ei ber ^etra^tung ber Qinfänge ber ©pitjroegft^en Äunft barf nid}f

oergeflten werben ik (Einfc^ranfung auf ©olofjenen an3umcrfen/ t)ie bem

Äünftler oergönnten, tiie einzige barjuftellenbe ^igur fo genau unb d}araPteri=

ftifd) tPie möglich toieberjugeben. '2Dir treffen in ber CRetf)e be^ ©pi^=

tpegfd)en ^erfc^ ^ier 3a{)lreid)C Sanbftreic^er, t)ie auf ©c^ufterö CRappen

alä arme CReifenbe betfelnb ba^erfommen, Orgelbre^cr, ipanbtoerföburfd)en,

bann Pfarrtjerren in ergof3lt(^en 'JHomenten i^re;^ au|3erfird)lic^en Sebenö*

toanbelö, gelegentlich and) in offener "^bfic^t ber Äarifatur, toie auf bem

feltfamen „S^^abcnbilbe", ^elbgenbarmen, OflS^f/ f^^, lauter 'TRcn\d)m^

benen ber ^ater einmal begegnet xoav unb tik feftsu^alfen i^n reijte.

^r IkUe t)ie ftabfbefannten „Originale" QIlt='37]ünc^en^, unter voddjcn tic

mit ber '^uffic^t be^ ^ofgartenö betrauten '53eteranen ber Sefreiungöfrtege,

tueit^in fc^on fenntlic^ burc^ Uniform, "JT^ebaillen unb gerötete Trafen, ein

ffete^ ©pottobjeft ber ©(^uljugenb bilbeten, als "Jltobelle ju \id) ein3ulas

ben unb mitunter aud) gum ©tubenooll mitjune^men. ^ef ben ^a^rten

in bie ^erge mußten ^arafteriftifc^e Köpfe oon £anbgeiftlicf)en unb Klo=

ffcrpatcrn ^erf)atten. Qä ^aben fic^ faft nur männlicf)e ©tubienföpfe ge=

funben.
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funten. ©er „f^ü(f)tcrne ^vckv", ben (Spitjtpcg nfd)t nur auf ber £e(ns

toanö jeigte, ta er felbft im Seben Öfefe DvoUe übernahm, ift er aud) in

Polling geblieben, unö fo oermifyen tpir Öfe ^'DirnÖtn" feiner ?Tad)folger

tpic^tigfte Figuren, unter ben Erinnerungen auä feinen £et)rja()ren.

'33alb folgen fd)üc{)terne '^erfuc^e, gtpei unb brei Perfonen 3ufammen=

aufteilen. "Diefe Silber tpirfen erft gejtpungen unb fteif CJalftaff unb

©ort(^cn £'afenreif3er)/ nur feiten freier, toie auf bem „belaufc{}ten £iebc^paar''

unb bem „Älaoierfpiel" too ber Äopf t)cä flötefpielenben^errn aliJ S^eufel^fopf

mit Römern am '5)orf)ang fiel) abfd)attet. ?)ie "STlalerei bicfeiö ^ilbcf)eni5

ift in föelb, Sid^tbraun unb (Sd)tnar3, o^ne lebhafte 56'ne bereite fet)r fein

3ufammengel)altcn. "JTlan barf bei biefen 'X>erfu(^cn nic^t an ben anbercn,

gleirf)3eitig in Berlin rafc^ gum '^T^eiftertum emporgeftiegenen "^tutobibaften

^bolf "JUenjel benfen, mit bejfen '^rbeitöroeife um 1845-1848 fiel) ©pitjtuegö

mittlere Seit oftmals fe^r na^e berül)rt. QS wäre auc^ müf5ig, ettx>a ^etrac^=

tungen anjuftcllen über t)k 'Jrage, ob nic^t ©pi^tpcg Dielleicl)t ebenfalls, tpenn

er auf fic^ felbft angetoiefen unb nic^t bem Sufpruc^ ber ^reunbe unterwor-

fen getxjefen todre, 3ur $^öi)e ber „^erlin='Pot^bamer='33a^n" ober beö

„^licfö auf taä Prin3='^lbred)t=Palaiö" "^Henselö t)dtte gelangen fönnen.

©ie 3ufammenftellung oon 'JTIensel unb ©pitjroeg, bem 2ppif^=?^orbbeut5

fd)en unb bem 2ppifd)=<5übbeutfc^cn, tpirb unö no^ einmal flüchtig be*

fd)dftigen. Qin ^DefensJöerroanbteö 3um minbeften fc^lief3t '>)ie beiben

^elfter 3ufammen: iik SdtigPeit alS 3lluftratoren. 5pier trennt fie, t)a^

@pit3U)eg, ber £angfame, ©i^ere, am (Jnbe feinet £ebenö t)a anlangte,

tDO ber 'JTlenjcl ber frü()en fiinf3iger 3^^'"? ftel)engebtieben tpar, ^af>, er

oon ber 3lluftration, u?eld)er ber anbere immer ftdrfer oerfiel, fid) immer

energif^er befreite.

?leben ber Vorliebe für Oolofsenen ift eine weitere ^efonber^it beö

früf)en ©pit3tt)eg bie minutiofe (Einteilung bcö ^ilbraume:^, ^ie er eben=

fallö nad) unb nad) oerooUfommnen tuill, biä er burd) tk (Sinfidjt in t)ie

27ottDenbigfeitmalerifc^fi(^entfprec^enbcr^arbenflecfcn,bemt)or3Üglic^enföebot

ber impreffioniftifd)en '2}]alcrei, Deranlaf3t, 3um '^luöfc^nitt gelangt, unb in ber

^al)l unb '^norbnung be:öfelben t)ie 'Dominante ber ©runbfompofition

feiner
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feiner ^ft&er fi'ntiet. 3n tiefer ^ejie^ung ffnö auf3er &en etxvaä fd)n)er=

fällig unb jä^ gemalten „Sapplä'n&ern" ber „^lurfc{)üf3" unb „'2öo ift

ber Paß?" unter ben ^aupttperfen ber erften "^Irbeit^periobe ©pttjtoeg^

^erau^3uf)eScn. 'Öicfc beiben Silber haben in ber malcrifdjen Einlage eine

bcutlid)e '5lf)nlic^feit, tii( "^fjente werben t)ier unb bort bur^ tie ^ieber^olung

ber einzelnen färben im liegenben Äleiberbünbel gegeben, auf bem joetten

^ilb muffen ^aß unb CRegenfc^irm nid)t allein tie rautenförmige Äom=

pofition feftlegen, fie abbieren gleicbfam iaä ©pftem ber färben in ben

»erfc^tebenen '^tnjügen. ©ie Qlbftc^tlic^feit biefer "Jltalerei in ber peinlichen

©crec^nung ber ^arbenfongruenj ftellt @pif5tpeg in narf)fte Tläi)? ber THo^

berne. Qä fprid)t für il)n, ia^ er ben fimplen te(f)nifc^en ^niff nur al^

folcben betpertete, unb ju feiner geringeren '^uffälligfeit f(f)on balb einen

'^u^toeg fu^te unb fanb, inbem er im molerifc^en '^Ttittelpunft feinet

^ilbe^ (ber felbftoerftönblid) bei i^m alä ©cnremaler beften ©inneö mit

bem fompofitionellen jufammenfällt) gerne bie famtlirf)en 'Jarben beet '23ilbeö

mif(^enb pereinigt: nunme{)r eine 'Vorliebe für '^iolettrot unb Orange im

Äontraft gu ©rüngelb unb ©rünblau.

'^uf bem Silbe „^o ift ber "pa)3? - ber biebere OTufifant wci\t Unt)--

lief) auf ben feittuärt^liegenben Saß — ift ber ©enbarm gut eingeftellt

Dor bem weiten ^orijont, ber aber nocf) nidjt mit jener bur^ftc^tigen Älar*

l)eit unb CRein^eit t)erauögebracl)t ift wie auf ben "^Imbilbern ber fpdteren

3eit. ^iefe^ '2Derf ftef)t in ©pit3tx)egö ^rü^jeit jtoifc^en ben Silbern,

xßdd)e fc^on ben fünftigen "THeifter erfennen lajfen, unb ben unfelbftanbigen

3ugenbarbeiten alß taä oorjüglic^fte "JTIittelftücf. Qä bürfte etwa 1845 ent=

ftanben fein. (2twaä fpäter — t)aä 'Ser3cicf)niö gibt Iciber nur fel)r not=

bürfttge '5Inf)altöpunffe - finb t}ie beiben Silber „Sueg in^ Sanb" ober

„Serbac^tiger D^auc^" gefdjaffen toorben, ber „'SDitroer", ber „©utg=

t)err", bie '2Dieber^olungcn teä „'Jamilienfpajiergangeö" unb taä gewiß

in (Erinnerung an ©c^iinbler^ „'Söac^tpoften" au£?gefül)rte „€r fommt". <5ö

erfcf)eint anfangt nic^t ganj leicht, eine c^ronologifc^ ungefähr richtige "^n^

orbnung ber ©pifjwegfcfjen Wede ju finben. "^ber trot3 ben gelegentlichen

^ieberljolungen früljcrer Silber, ^ie @pit3toeg fpäter auf ©runb oon Sitten

5 feiner
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feiner ^reun&e gemalt t)at, hUibt Ö(e na^e '53enDanÖffc^a|it Öer ipauptoerfe

augenfällig, unö namentlich öurc^ iaß (Binbejie^en lan&f(^aftli(^er Partien

Q)xe Sanöfc^aften ©pi^roegö »erlangen eine gefon&erte Betrachtung) gibt

firf> äußerlii^ ein genauer @d)rittme|fer Punb. 'Die eben genannten ^V'

beiten finb fämtlii^ in Öer Äompofition einfach, äußere ^fjnlic^feiten 3tDifd)en

bem grimmigen ©enbarmen, bem er^itjten Familienvater unb bem felbftbe=

wußten ©fabtgeneraliffimuiö beuten auf eine bamalö üielleid)t ftabtbePannte

"3)Iün^ener Perfo'nlic^feit. 1)k Untermalung ift oer^ältni^mä^ig bünn, t)ie

Siebter finb breit unb flott gefetjt, unb tro^bem bleibt taß unbef)aglid)e

©efü^l beö ^arbenbrucfeö nidjt immer erfpart. ^ir muffen unö erinnern,

baJ3 ^ier no^ t)ie '^nefbote t)k Hauptrolle fpielt, unb bajj toir erft in

tu Seit ^iniiberfet)en, in weldjev Opitjroeg fiel) jum TRaUv t)on '?7lalen^

©naben berufen fül)lte. 'Die Sf)arafterifierung ber einseinen Perfonen, unter

voeldjm ber jum "^and) t)inabfpal)enbe ©olbat bereite ein "STIeifterftücf ift,

erl)ebt fic^ aber fcl)on ^ier 3u einer feltenen SebenbigPeit unb "^uöbrucfös

fi^ertyett, t)k firf) oon ben Qlbficfjten ber Äarifatur entfernt, unb ©pitjroeg

in biefer 53e3ie^ung ben Äünfttern %lu'^ienß, befonberö 'SDatbmvillcr, nähert,

^enn fiel) in biefen 3o^rfn Opi^toeg ber Olluftrierung alä einem OTittet

jum 2roed gutoenbet, fd)eint er fi^ felbft unbel)aglicl) ju füllen, ©eine

fc^on evwäijnte Mitarbeit an ben erften Bänben ber „^liegenben Blätter",

bie guerft am 7. 27ooember 1844 erft^ienen, f)at eine gro^e Qln3al)l ved)t

^armlofer 3eicf)nungen entfte^en lajfen, t)k ti»ot)l bamal^ mit anberen '^u*

gen betrad)tet tourben, alö fic eö ^eute tuerbcn fonnen. ^ür feine „©ro^e

Oper", feine „"Denfmäler für t)le (Brfinber beö ©tiefelsie^erö unb beö

^racfiö", ben „CRei^fuppeneffenbi" unb t)k „'Jöai^tftubenfliegen" ^aben toir

toenig Berftänbniiö me^r. T>ev "STlöglii^feit, t)le fc^roarsen unb tpeißen

Flächen malerifi^ 3U buri^benfen, wie eS ©awarni tat, ober in fül)ner

^anbfc^rift ben groteöfen Perfo'nlic^feitöbegriff be^ näct)ften Beften 3u er«

t)afc^en, toie eö einem ©aumier gelang, ^at @pit3tDeg fic^ niemals fä^ig

geseigt, unb merftDÖrbigertoeife ift, t)on einigen £anbf(^aftöffi33en ab9efel)en,

©pitjtDegiö 3eicf)nung meift etwaß familienblättlic^ nüchtern geblieben, "öie

Äonfurren3 ber ^^liegenben Blätter" mit bem „Musee Philipon" unb bem

„S^aripari"
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„S^orfoari", bfe öamatö fo fampffreut)fg unö ^ot^gemut aufgenommen

tDurbe, ift (angft entf(^teben. 1>a^ @pit3tüeg oerfc^iebenttic^ 3efd)nungen

"öaumferö fopferte — fo i)(e „emotions parisiennes", oor allem ben

Portier beö ^latteö „la queue au spectacle" — , mu^ t)(er al6 toic^tig

für bte (Jfnflüffe ber franjoftfc^en ^unft auf (Sp(t3tDeg angemerft toerben.

Tlod) ftnb einige farbig fel)r lebl)afCe 'Aquarelle ©pi^roegö ju ertDä()=

nen, oor allem bte „Solloifitation", eine antiquierte, an Satelö befannte

CRipagranbcfneipe ma^ncnbe, aber ganj lebenbig gefe^ene unb toiebergegebene

©tubie, unb t)xe beiben Raffungen ber „(Jngldnber auf D?eifen", tk in

t^rem farbigen ©urc^einanber oon CRofa, Sic^tgrün, ©elb unb ^raun ik

Vermutung aufbrängen, alä i)abe ©pitjtpeg t)aä leucf)tenbe Smail feiner

fpäteren Silber juerft in^gcljeim für \id) im 'Aquarell ju erreichen oerfuc^t.
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Über feiner ^unft ^aSen ©fr öcn "JT^eifter felber efn wmfg ocrgeffcn,

%[^ Cuedcn für ben äußeren "^Jcrlauf feinet Sebenö in ben »(crjfgev

3af)ren fommen au^ einer größeren 3a^( oon ^reunbe^brtefen, Ö(e (eiöev

a\& an ©pffjtpeg gerichtet mef)r ?Ta(^r(d)ten über Unbefannte a(ö über f^n

felbft ent()a(ten, t)te perf6nlt(^en (Erinnerungen Öer wenigen {)eute noc^ am
Seben befinb(icf)en OTitglieÖer feinet 53efanntenfreife^ in 53etrad)t. ^ie

S)x)aiin\\) ipoKonb crgä^tt/ ift bic \^xo^e ^e^anblung im '3nüncf)ener ^unft=

ücrein feine^roegö ber einjige ©runb getoefen, ber Opitjtoeg felbft fragen

über feine 3wSfnb3eit/ bie man fpäter an i^n richtete, abweifenb beant*

©orten lic^. ©enn ti\t '^b(et)nung beö „'^rmen "poeten" »on feiten feiner

"STlitbürger, bcnen f{(^ ©pitjweg oon nun an foft stoangig '^a\)Xi fang nur

fc^r feiten unb bann meiftenö unter frembem, ftetö tped)felnbem ?tamen porfteKte

(@pi^, Äat3, 3uc^i) ober auc^ mit einem Silbc^en a\& Sbuarb ©(^(eic^

ocrmummt.
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Dcrmummt, tnurbe Öur^ t)(e Qinerfcnnung anöerer arbeiten (n t)er ^rem^e,

bcfonöcrö fn ^annooer, Äarlöru^e, £ciP5{g/ Prag, JTürnberg ooKig o?ctt«=

gemacht, ©en "^uöfteKungen ber ©pitjtoegfc^en Silber, tie im ©(^orn=

fd)en unb [päter im (Sgger:öfc^en Äunftbtatt gelegentlich genannt tocrben,

folgten aud) '^nfdufe für Prioatfammlungcn ober '5)erlofungen, beren (?r=

16'^ bd @tubent)oll/ im ©^aibe(fd)en Äaffeef)aufe in ber CRofcngaffe ober

bei ben {)ocf)ft fibclen 21ac^mittagen in Tleuberg^aufen ber QIllgeme{nl)eit

gugute fam. ^ir erfaf)ren t>on ber ^eier eine^ befonberen §efte^, alä t)ic

lut '^erlofung in Tlürnberg 1840 angefaufte „^ofenflicfenbe ©c^ilbtDacf)c"

2ufä'l(tg an tie '^orfte^erin eine^ 'JHdbi^eninftitut^ in ©effau fiel, tnelc^e

fategorifcf) auö ©ittlic^feitögrünben ein anbere^ ^ilb forberfe.

"Die '23ermutung, ba)3 ©pi^toeg bamal^ and) anbere (Erfahrungen ge=

mad)t ^af, beren ^itterniö er feft in fid) oerfd)lo^, t)a^ aud) i^m, ber bei

allen heften unter ben erften tpar unb fic^ fo gerne, tpie unö i)ie necfifc^en

^tnfragcn in ben Briefen ber ^reunbe »erraten, oon bunflen '^ugen unb

treiben @d)ur3bänbcrn gefangennel)men lie^, ^reube unb ©c^merj einer

glücflic^cn 2iebe befc^ieben tparen, ift burd) einen ^unb beftdtigt loorben.

(Eö toar ein luftige^ 'Abenteuer, tai traurig enbete unb t)aä oiellett^t tie

Urfacl^e getporben ift, ba|3 (5pit3tDeg 3unggefelle blieb. (Sr i}atU einer

bllbfauberen 2^tfc^lermeifterötoc^ter auS S^olg, (Elara £ed)ner, t>ie Jung mit

einem '2Debermeifter O^aab in OTünc^en t)ert)eiratet toorben toar, gu tief in

t)ie ^ugen gefc^en, unb toagte fut)n, tie gangen Unerfreulic^feiten eine^

(E^efc^eibungöproseffeg ju befte^en, um tie ©eliebte gu fic^ nehmen gu

fonnen. ^ir toiffen nii^t, toie weit e^ö @pit3tt)eg gelungen toar, iie burd)

tie retigiofen ^eftimmungen feiner ^eirat mit ülara CRaab entgegenffe^en«

ben Jpinbernijfe gu entfernen, atö ber Sob fie if)m t)on ber ©eite ri|3.

©ur^ biefen ^erluft tourbe ber fröljlic^e ^ünftler »olltg oertpanbett. (Er

^ielt ernftli{^e innere (Einfe^r, unb toir werben erfahren, tPie er nunmef)r

in ftiller Qlrbeit (Erfat5 für t)aä oerlorene ©lücf fuc^te. ©urc^ i>ie Äenntniö

biefer 3ugenbliebe &pi^voeQä ift W £ücfe, bie in feinem £eben unb in feiner

fünftlertfdjen (Enttoicfelung flafft, enblic^ befeitigt. ©pi^ioeg t)ielt tie reigenbe

€rfd)e{nung ftänbig im ipergen feft, o^ne jemals i^ren S^amen gu nennen.

(5>pi^n)eg#
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(Spffjrocg^ Äunft ift fcI)u(Ö, tafi mir fein &c^nmniS ergrünöeten. Qt,

Der faft niemals ^tlönffle gemacht i)at, fdjuf t)od) ein tUineä Porträt S(ara

'Xaabä, ba^ crft fürjlfrf) im '23crftecf bei it)ren '23crtt)anöten aufgefunbcn

toorben ift. (5in fc^matcö .^opfc^en mit bunflem Socfen^aar ficf)t un^ mit

großen fcf)tDar3en '^ugen- entgegen. T>ic blanc ^ru[tfc^(eife unb i)k Bunten

§ranfen be^ fd^ottifc^en Um^angtuc^eö jeigen W ^iibe, mit xocldjev (3pit3=

weg an bem '23ilbcf)en gemalt ^at, taß toie ein ©egenftücf ju bem g(et^=

Seitigen ©elbftbilbniö beö Äünftlerö erfc^eint. <öo tpiffen oir alfo aud)

3on i()m felbft, wie er auöfa^. (Jin ^üb[c{)er 3unge tpar er frf)on, ber ©pitj»

u)eg darf, trotj ber fleincn ^igur unb ber 53ri[le, bie ber ^ur3fi(^tige fc^on

frii^ trug. "Der „©c^neiber", fo riefen t^n iic ^reunbe. Unter bem röt^

iid) btonben ipaar eine breite ©tirn, gtpifc^en grof^en f(aren blauen '^ugen

eine getpölbte ^lafe, ein fleiner OTunb über einem fcf)ma(en, toett oorfprin*

genben ^inn — fo modjte ©pitjtDegä, be^ 'Öreif3{g)äf)rigen, fimple "perfo=

nalbefc^ireibung (auten. 'JTlan merft eS Qtugen unb "JTIunb an, tia^ fie

fc^elmifc^ unb oerfüfjrerifc^ (ä(f)eln unb ftunbenlang luftig erjä^lcn fönnen,

unb boc^ liegt ein leid}ter S^aud) oon ©cf)u?ermut auf bem gütigen, fpm=

patl)ifrf)en ©efic^t, ein untoilligeö, aber boc^ immer freunbti(^e:ö „©engen

& tpeiter!" ©pitjtpeg geigt nicf)t He übliche OTalerpfipfiognomie, man

mo'^te bei ber '^l^nli^feit mit ©cbubert e^er auf einen Wufifer fcl)lie|3cn.

5Denn ©pitjtoeg beim "Hanie erfcf^ien ober im Äaffeel)aufe/ fo roar er ftet^

peinlich getodtjlt angcgogen — auc^ barauf mag ber @pit3name geprägt

itjorben fein. %lä man »om ©djaibel auöjog nac^ bem t)ornet)men, neu*

begrünbeten „englifd)en" Äaffeeljaufe (beffen ^eftanb erft burc^ tie (Jrbauung

beö jetjigen ^ern^eimert)aufeö am ^a^imilian^plat} aufgehoben tourbe)

unb bort Ue fämtlidjen Äünftler i^re Äonoente abhielten, loo aud) ber

5?ünftler=@ängen)erein fid) fonftituierte, fam ©pit3tc»eg enblic^ in ben 553an=

bcrungen unb '2öanbelimgen feineiö 3ungSf*ffllpnlfben^ ali „3tmmer^err"

jur (Sefj^aftigfeit. €r tPof)nte eine längere C'vei^e oon '^aijven, bem ge=

liebten Äaffee^aufe fo na^c al^ möglid), im oberen ©tocf teä ^labt)aufe5

an ber (Scfe beö bamaltgen „'£)ultplat3e^" unb ber Pfanbl)auöftraße. 'iUit

feinen Spaui^gcnolfen, bem berül)mten Äomifer £ang, bem '3)]ufifbireftor

•JTIoralt
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OToratt unö beJTen ^amid'e, fam ©pffjtDcg auf^ freun&fc^afitltc^fte gufammen.

©onft t)at er wenig in Bürgers unö ^eamtenfamilien oerfefjrt.

tJie eigentlichen ©enoflfen Öiefer ftiKen 3a^ff Blieben (JbuarÖ Oc^leic^,

^ernf)arÖ ©tange unb "Öietrid) £angfo, ein £anb^mann ©tangcä aui

ipamburg, ber 1840 nad) "STTünc^en gebogen toar. 'Diefe Äünftler, (3p{^=

roegö 3ntimen, waren 6eje{cf)nenbera)eife alle brei £anbfc^after. OTit

©tange ^atte @pit3tDeg häufig "^uöfliige in t)ie ^erge unb tie fleinen

mittelalterlichen ®tabt(^en oon Tlieberbapern, ©c^toaben, ^ranfen, 2irol

unternommen. Q{u^ ber grofsen 3a^l ber batierten £anbfc^a|tgs unb "^Ir^i^

tefturftubien fönnen t3?ir feftftellen^ t)af>, Opi^roeg ein gan? ungewöhnlicher

Kenner ber malerifd^en ^infel unb (?cfen oon @al3burg/ ^afferburg,

Sanbö^ut, CRegenöburg, 27iirnberg, oon CRattenberg, ^riflegg unb 53o3en

getoefen ift. Wie SRubolf '^It, biefer unermüblic^e 'JDanberömann, oon

©tabttor ?u ©tabttor, 30g ©pftjtoeg überall bort^in, too er ftimmungö=

oolle pid'tjc^en aufguftobern glaubte, tk er bann mit feiner betoeglic^en

P^antafie beoolferte. ^an fann oiclfa^ lefen, bafj ©pif3toeg nur wenig

©tubien gemacht ijabe, unb t)le Äuliffen feineö fleinen S'^eaterö feien

ebenfalls oon (f)m erfunben. Ttic^tö unrichtiger al^ t)ieß. ^er felbft ein=

mal ©pit3wegfc^en ©eifte^ ooll feine ©puren in ben immer me^r oer=

fcl)winbenben (Erinnerungen an tie 3eit beö OTittelalterö unb beö ^ieber=

meier fuc^en gegangen ift, wirb oor allem in C^^ot^enburg, \}ai ©pi^weg

als einer ber erften entbecft l)at, unb 2irot ftaunenb ecf)tefte ©pi(3wegiaben

wieberfinben. ©a ift t}ie ^arienapot^efe Qtlt=CRot^enburgö mit bem iper=

tericijbrunnen, an bem ber oerliebte "^pot^efer fic^ brüftet, bort fte^en CRot^en=

burg^ Älingentor, ber ©ieberöturm mit bem tiefblauen Sifferblatt ber U^r

unb taS ^ürjburger 3!or, tiie £aubengange oon ©terjing unb "^Its^ojen

nehmen tie Pajfagiere beö (Eilwagen^ auf, unb ftcfier ^at bamal^ fo

mancher luftige ^aui gelebt, ber j'etjt alö Briefträger ober CRatö^err, Je

nac^ CRang unb '^mt^gefütjl, burcf) ©pitjwegi^ Äunft wiber fein Riffen

unfterblicf) warb, ©pi^weg pflegte lange 3eit fortzubleiben, oftmals ift er

tm langfameren ^reunben oorau^ögeeilt, um fie in feinem geliebten Bintfcf>s

gau ju erwarten, ©rötere CReifen macljte er allein, im 3a^re 1839 na^

1)a{matkn,



40

©nlmntien, wo er ooUer ^egcifterung m CRagufa unb 'Zrah Öie ©otif bet

Äir(f)cn unb t>k (5bcnmaf3igfeit ber Äar[tf)üge( jeictinete. 3n Q3erona, bem

bamrtl^ noc^ 6'ftcrreic^ifd)en/ faf3en getreue 'Jrcunbe bei ber ©arnifon unb

Seim '^ppeUgeridjt, unb über ber "JTIalerfreube an ber "plana b'(5rbe würbe

ber foftlid)e £t)ianti nid)t Dergejfen. (iß ift fe^r fd)abe/ t)a^ xciv auä bcm

^riefmaterial fo tpenig (Eigene^ oon (Spit3tt)eg felbft erfahren fönnen. €r

i)at bnö fibele "7Hund)ener Seben in PoKing, pä^l unb ©tegen am Qlm*

merfee, wo^in er getpö^nlid) im ^crbft tuanberte, fortgeführt, tDcnn er fid)

auf längere Seit einniftcte, unb ift t)aß fro^e (ei^tblütige OTün^ener ^inb

auc^ t)or bem Ballett ber ©rof^cn Oper in "JTlailanb unb auf ber (3cI)otten=

baftei in ^ien geblieben. '^Iß überseugter ©übbcutfc{)er ift er niemals

nac^ ?7orbbeutfd)lanb gefommcn, ift auc^ in ^ien anfd)cincnb nur einmal

gciDcfen. "Der hinter toar in '3Tlünd;)en lang genug für t)aß Äaffecl}au5,

t)ie 'Arbeit unb vov allem für taä '53ergnügen.

^er leidjte TRnt ber ?nünd)ener Äünftler tpurbe bur^ ben (3tur3 beä

aUmäd)tigen Peter oon dorneliuö im ^rü^ja^r 1841 oeniger erregt alö

burd) i)ie t)ielbefprod)ene "^lu^ftellung ber beiben grojjcn Silber ber belgi=

fc^en "JKaler ©allait „©ie '^bbanhmg Äaifcr Äarl^ V." unb ^iefue „'Daö

Äompromif3 beö nieberlänbifc^en '^belö gur Qibwe^r ber 3nquifition". dor^

neliuö modjte ru^ig gelten, ber ^ann fiel, nic^t taß ©pftem. ©er neue

"^fabemiebireftor ^riebric^ oon föärtner blieb unter ben Q3efe^len beö eigen*

tDilligen Königs? gegen alle CReformt)orfd)läge, t)k bringenb not taten, 2unäd)ft

taub. €rft 1843 entfd)lo)3 er fi^, auc^ feinen Flamen einem üon t)cn

übrigen '^fabemiele^rern längft einftimmig angenommenen OTemoranbum

üor3ufet3en/ ^ef\m üierter, fel)r auöfü^rli^er unt) mit größter ^orfi(^t ah=

gefafjter Qlbfd^nitt enblidj t)ie ^iebereinfü^rung ber £anbfc^aft^malerei be=

ge^rte. 'Denno^ lehnte Jubtoig 1. t)ie 3umutung ah, biß er fic^ furj cor

feiner Qlbbanfung jur ©cnel)migung gr6'f3crer CRefovmcn bcftimmcn lief3.

^td)tigfte 'folgen berfelben roaren bie '33erufungen oon (3d)orn (ber fd)on

nad) brei 3a^ren ftarb, um erft 1856 burd) Pilotp roirflid) erfe(3t 3U toerben)

unb @d)a)fnb, bie 1847 nac^ "57tünd)en famen. OTit ©c^roinb »erbanbcn

(5pi(3tx)eg feit 3flt)ren gute ^ejie^ungen, t)k gu einer £cbenöfreunbfc^aft

touröen.



(2A^^z^i<zc/ie/iy





iu-bl-llUldlt IWirip ^lbl\42 3t>llji-|ll)'*r etruHc lUbol. ,V i<rurtmann ;i..W.. j;inii*cri) 'JJbb. 43







'ü

n -jci



41

tDurÖen. <öä)wini)ä ^efnt)fcf)alit gegen Äaulbac^ teflte ba^er ouc^ (3pt(3=

©eg. ©d)n)i'nÖ rouröe erft ein f)äufiger, fpcifer ein ta'gli^er ©oft in (3pit3=

wcgä Qttclier. (?ine fettere fünftlerifc^c (Erinnerung i\t unö »on tiefen ^e=
fuc^en geblieben, t)aä ffijjierte Porträt oon ©c^roinb^ Soc^ter '^nna, bie

©c^tDinÖ als (Eiferer gegen ^erfrf)tx)entiung in (Spit3ti)egö 'Atelier mit ben

färben ber (Spitjtoegfc^en Palette malte, alß er ben ^rcunb beim beginn
feinet ftetö forgfam betriebenen palettepu^eng betraf.

©ie gemeinfamen ^nfirf)ten t»on (Bc^toinb unb (Bpitjroeg finb o^ne Sroeifet

ber ©runb geroefen, t}afi t)k Qlugffellung ber genannten berü(}mten bclgifc^en

Silber auf ben letjteren feine ^irPung außübte, t)k toiv etwa nad)träg=

lic^ in feinen Silbern feftftellen fö'nnten. ©ie '3luf5erung ©cl}u?inbö: „3cl)

fürd)te, tcenn i^ i)ie belgifc^en Silber öfter anfel)e, ©erben fie mi^ lang=

roeilen" ^ötte bei (5pit}tx)egö ?latürlic^feit üielleid^t noc^ in fcl)cirfcrer Präg=
nanj oon i^m fallen fönnen. 3n ber Äarrifatur ber „©ro^en Oper" in ben

„^liegenben blättern" biirfcn tpir moglic^ertDeife einen üert)iillten Proteft

©pitjtoeg^ gegen ben ^o^en Äot^urn biefer ipiftorienmalerei erblicfen. S^eo^

rie galt i^m ipenig, 'ßta^iä alleS. (So erflart fi^ tafi (5pit3tt)eg gleich»

tool)l mit bem Wiener ^art SRal)l fi^ anfreunbete, beffen Perfönlic^feit

ben fünftlerifc^en ^er^altniffen in 'JJlünc^en oon I848-I85O eine neue

CRid)tung gab. D?af)l ©ar für ben Ärciö ber ©pit3tDegfc^en ©cnojfen ber

rid)tige "JTlann, al^ er im Tlouember 1848 in "JT^üncljen anlangte, um balb

bie ©teile beö gu ben (5c^let^toig=ipolfteinifd)en 35efrciung^Priegen auf=

bred)enben (Sc^la^tenmalerö ^ebor ©iefj, tcä ?7ad)folgerö t)on ^anfonn,

einjuneljmen. (Er toar na^ längerem '^ufent^alt in 3talicn nad) Pariö

berufen tDorben, um ^onig £oui^ pl}ilipp 3U porträtieren, unb in iie ©türme

ber g'ebruarreoolution geraten. "Sluf t)ie 27ad)rid)t uom "^ußbrud) ber ^e=
tuegung in ©cutfdjlanb auf tie ^ranffurter CRebnertribüne ftürmenb unb

alöbalb mit ben bemofratifc^en ^üf)rern befreunbet, tourbe ber temperament=

oolle "^T^ann alö 'JTIitglieb ber Wiener afabemifd)en Segion jum (Eifenac^er

Parloment entfanbt, tooburd) er bem ©c^icffal CRobert ^lumö entging.

(Er begab fic^ nad) '^ündjen, wo er t)ie ^reigm'jfe in ^Dien abauroarten

gebeerte.

6 3n
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On 'SRündjen t)atten ft(^ Öie ©emüter allmäijUd) berut)(gt. 'Dfe Sola*

jnontejsÄomobie war auögefpte(t, ber Ä6'n(g £ubtDig I. f)atte abgcöanft. ©abef

f)attc aucf) baö „'3)lünd)encr Äiin[tlcr=^reiforpö" mit bem £anbfc^afitämaler

^f(^e(m &aH alä ©eneralifffmuö unb bem eben genannten ©c^(acf)tens

mater ^ebor "Öie^ auf ftolg ftetgenbem arabifcf)en ©c^immel alä "^blutantcn in

^Hion treten bürfen. 3m erften ©lieb biefeö ^reiforpö ftanb 3U adgemctncr

Jpeiterfeit aud) unfer ©pi^roeg alä [trammer OTu^feti'er unter bcn ^Daffen,

tpirb eä aber xooi)l faum bebauert ^aben, t)a^ ber grof3e 'Jcfbjug biefer

©treitfc^aren unblutig ausging. Ttad) feiner ^eenbigung fonnte man um

fo eifriger über Politif unb Äunft biöputieren, unb tiie 2al)l berer toar

gro^, i)ie fic^ CRa^l anfc^loffen. 'X)iePerf6'n(icf)feit CRa^lö toirb oon einem fetner

^reunbe gefc^ilbert: „©eine (Jrfdjeinung war titanenhaft, trotj feine^ö furgen

unb gebrungcnen ^aucö. Ober ^erfulifc^ien ©c^ultern unb ungea)6f)n(ic^

breiter getoolbter 'iSruft er^ob fic^ auf einem ©tiernacfen ein geioaltigeö

Jpaupt, tiaS mit ber breiten ©tirne, ber energifcf) geformten STafe unb bem

Dorfpringenbcn Äinn ettpa^ oom ©atpr unb oom <5ber an fic^ ^atte unb bod),

Don einem blitjenben braunen '^uge belebt, ben Äünftler unb "Öenfer oerrict.

€in borftenartiger ^art bebecfte 'SDangen unb Äinn, t)ie tiefroten fc^toellens

ben Sippen (eucbtctcn, gefunbe ©{nn(icf)fcit oerratenb, ^croor. CRaf)( war

berebt, wie irgenbeiner, mit ipaft ergriff er ein ©efpräd)öt^ema, tiai (f)n

anregte, unb bei ben taufenb unb abertaufenb "^nfnüpfung^punften, tsie

f{)m Riffen unb (?rfa()rung an t)k ^anb gaben, be^anbctte er eä ebcnfo

grünb(icf) al^ anregenb. OTan mu^ CRa^l über gricc^ifc^e Äunft, über bie

CReije be^ ©übcnö, über '3}]id)e(ange(o ober Süjian, über bie ©c^ön^eit

ber grauen unb ganj befonbcr^ über ben Sauber, ber t}ie 3!6c^ter 3ta(icn^

f(^mücft, rebcn get)ört ^aben, um gu erfenncn, tpc(c{)e ©tut biefen "STIann

burc{)ftrömte, mit ©clever £eibenfd)aft er ficf) in einen ©egenftanb oertiefen

fonnte."

Qllfo laß Äarl CRaf)( in ber ^oUfraft ber 3a^re, mit ben ©tubenooU»

früt)fcf)öpp(ern gleichaltrig, eine (mpofante (Jrfc^einung mit mächtiger ©timme

unb unenblic^en Firmen, bei otclem ^ier unb eifrigem SRaucf)en im '23a^n=

t)of='-5)artefaal fein Prioatfollegium über §arbe unb ^arbe. 3n feinem

angeblichen
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ongfSlt'c^en QtteUer ftanöen emfge attöeuffd) mifgeftut3te 7Rot)eUi6pfe fcfnc^

fürsh'd) inSRom tJoKenÖetm „(Sinaugg '^Tlanfreb^ in £uceria", bi'e [elbft Öem
jungen '5(nfc(m ^euerba^ ben Äopf t)erbrc()ten. "JTKt lapibarer ^rcc^^eit

lief ber OTaler bi'efer ipc(bcn mit enormem Äalabrefer unb tpe^enbem

(ödjlipä oon 'Atelier gu "Atelier, um für feine ^^f^eoHen propaganba gu

mac^ien, inbem er furjer ipanb in alle fremben Silber ^ineinfu^r. ©etbft

CRottmann unb 'albert 3immermann blieben ni<i)t oerfcljonf. CRa^l ^at ben

Tempel in D^ottmanmö „CRuinen in ©unium" oollenbet unb in 3immer=

mannä „Älaffifc{)e Janbfd^ajt" ber OTünc^ener neuen PinafotbeP tiie 3en=

tauren gemalt. %{ä t)ai$ OTcteor toieber oerfd)tt)anb/ Ratten boc^ alle i^ren

„TRevU CRal)l" a>cg. (?r inaugurierte ben ^ufbvud) ber 3ugcnb nac^

'Antwerpen, alä ^aulbac^ 1849 Qlfabemiebireftor tourbe, unb tpie^ tie

älteren auf "^^enebig unb Sigianö Äunft.

©pit3tc)eg braute '^ai)l, fo fe^r er \i^ oon ben 'Anregungen teä ge»

fprdc^igen CReoolusjerö auc^ gewinnen lief3, ftetö ein getDiffeö THt^trauen

entgegen, unb blieb, al^ jener allju oft taß ?Iamlic^e toieber^olte, lieber mit

wenigen ©lei(f)gefinnten im ©tubenooll f)ocfen. Srofjbem fid) in ber Äunft

@pit3tDeg^ faum eine ©pur finbet, i)ie man bem <?influ^ CRal)lg ju=

fd)reiben fönnte, ift er e^ getoefen, ber ben flcinen '5{pot()efer jum Ttad)^

benfen über ^aä ^cfen ber Äunft im allgemeinen unb iie 'Aufgaben feiner

Äunft im befonbcren gebracht ^at, "Dem 3aubernbcn ^at SRa^l ben ^eg
gegeigt. (2ä entfpric^t ber ©pit3tt)egfcf)en 'Art, t)a^ er burd) ^üc^er oon

feinen 3a>eifeln befreit ju toerben t)offte. ?7cbcn tf)eoretifc^en unb äft^e«

tifd)en ©c^riften begann ©pitjtoeg t)aä ©tubium oon CReifebefd)reibungen.

Um fic^ biefer '23ef(^dftigung mit moglic^fter ^u|3e f){ngeben ju fönnen,

befc^lojfen t)ie Un3ertrennlid)en, ©erleid) unb ©pitjroeg, iiai ^vüi)]ai)r unb

ben ©ommer 1849 in pommer^felben ju oerbringen, einem fleinen 'Dorfe

no'rblic^ oon Bamberg, mit bem ©^lof3 ber grdflic^ ©(^onborn^^Diefents

^eibfc^en ^amilie in feiner Tläije. T>ie bort erf)offte Befreiung oon bem

tiefen Kummer, ber <öpi^weg nac^ dlara SRaab^ S'ob bebrücfte, t)le "Jltögs

lid)feit groj^erer ©trcifen in einer tpenig befudjten ©egenb, bie oon bem

©c^lojfe ^an3 be^crrfd)t toirb, too ber (Sremit ein tt)id)tigeö 'JHobell ber

6« Dielen
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vklm aus Opf^roeg^ "Steifer ^erauötoanbernöen (?(nfiei3(er xowtit, gaben

mct)r ben '5tu^fd)(ag für bte 'SPa^l da bfc bunfle Äunöe tjon einer in

ben (Sälen Öeö ©d}(o|feö verborgenen ©emälbegalerie. Um fo größer

waren bie (Jntberferfreuben ber '^reunbe unb i^re ^egeifterung oor ben

53i(bern ber SRembranbt unb Senierö, Oftabe, oan ber Poet unb mand)er

^(einmeifter, i)ie ben ©runbftorf ber 3um S^eil 1864 in Pariö perfteigerten

©(^6nbornf(^en ©ammlung bilbetcn. TRit grof3cm <5ifer machte fic^ be*

fonberä (Spitjtoeg anä kopieren, inbem er feine ^ieber^olungen immer

auf fleinen JHa^ftab brachte. Ober ein "öutjenb forgfältiger Kopien auä

biefer 'Jerienseit in ^ommer^felben unb bem na(f)fo(genben hinter, beffcn

Vormittage in ber alten Pinafott)ef »erbracht würben, f)aben \iä) ermatten.

"Darunter befinben fi^ C'^embranbtö „©rablegung" unb ^^intorettoö „€nt»

bauptungbeg3o^önnf^"- ^ä^rcnb feinet '^ufent^alteö inPommer^felben be=

gann fic^ Opitjtoeg aud) für bie neueren franjofifd^en TRalev gu intereffieren,

oon benen i^n fc^on einige 3abrc Por^er ber 'JTIarinemaler ©ubin bei

feiner QiuöfteKung im ^unebener Äunftoerein im §rü^ja{)r 1845 3" fcbfift=

lieben "JUitteilungen an ^anfonn nacb Älagenfurt t)eranla|3te. "Öamal^

batte ipanfonn geanttportet : „Ober t)aä Urteil tpunbere id) micb nicbt, t)a6

man über tk ©ubinfcben Silber fällt, ^aö ber Vauer nid)t fennt,

^aS fri^t er nicbt. ^abrfd)einli(^ i)at er fie nicbt an SRottmann abreffiert

unb in feinen @d)uQ gegeben, ober tDol)l gar ben ipofrat Sbierfcb außer

ad)t gelaffen ober piellei(^t niemanbem eine 53ittf^rift jugeftellt um gütige

^ürfpracbe. "^rmer ©ubin, unb bu toagft (ä, beine ^äbigPeiten por taS

§orum ber beutf(^en Äunft gu ftellen...!" 3n Pommer^felben b^tte

©pitjtpeg ©elegenbeit, aud) ^ünftler fcnnen gu lernen, He fn 'Öeutfd)lanb

nur tpenig befannt tparen, toie ^romentin unb "Decampö, "JTIarilbat unb

3fabep, bejfen „^rauenbab in "Öieppe", wie voiv nod) febcn tperben, feiner

Äunft unb ber feiner ^reunbe (S^lei^ unb £angPo tpertpoll getporben ift.

©pitjtpcg begann, eine ©troße fn !«;a{ro nad) "^T^arilbat ju fopieren. "Der

TIame (Jugene "Delacroi? mag in biefen ftillen "Arbeitstagen in Pommerö*

felben jum erftenmal an ©pitjtpegö Obr geflungen i)aben. <S>o finb tle

Sebren, t>le ©pitjroeg tpäljrenb feinet erften QiufentbalteS in PommerSfelben

oon
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oon öen fpoUdn&ern cmpfifng, neben Öen "^Inregungen t)er fvaniofifdjen

"STlatcr für feine Äunft auöfd)laggebenb gerooröen. '©er ^eimgefeljrte

füf)lte f(cf) auf einmal in ber ^üncf^ener '^telierfunft unfic^er. TRU fettener

(Energie erflarte er Qdjldd) unö ©tange, ba^ er für t)en ^all fie i^m

iaä getDotjnte ©eteit oerfagten, auf eigene ^auft nad) 3ta(ien unb Pariö

tpanöern unÖ Öen ncid)ften '23eften alä CReifegefä'^rten mitnehmen werbe,

©ie Briefe mit ben 'antworten auf fein "^uöfi^reiben, t)k nod) t»orf)anben

finb, würben ali Stoangömittel benut3t. Stpeiunboiergigja^rig, füllte ©pitj*

toeg tie TlottuenbigPeit einer neuen '^rbeit^roeife, unb bvaä) 1850 nac^

^enebig, voo er längere 3eit toeilte, 1851 mit feinem trüber unb (Jbuarb

@d)leicf) nac^ Pariö, Sonbon unb Belgien auf. ©prac^enfunbig, ift er

ber §ü^rer ber ©enoffen getporben,

^ir wiffen leiber oon ber (talienifcf)en tRcife nur bic Satfadje, t)a^ ffe

ftattgefunben t)at. Um fo banfbarer finb toir bem Sufall, ber in taä

faubere Uberfet5ungöt)eft t)on 53urnettg „principles of art" einige lofe Blätter

gewebt ^at, auf tr)eld)en fid) einzelne ©pit3U)egfcf)e Ttoüien für tk gro^e

tReife finben, aud> fie ot)nc "Datum. €in glücfbringenbeö ^a^rjeic^en

ftel)t ooran: „3u ©t. "paul unb @t. £ouiö au 'JTIaraiö finb i)ie fdjönften

53ilber oon "Delacroi?."

"Die ^reunbe tpo^nten in Pari^ im ^otel '^aoart an ber opera comique.

©ie i)aben ifjre 2eit gut genutjt unb offentli^e unb oerfc^iebene befanntere

Prioatfammlungen befu(^t. 1)ie längfte 3eit ii}veä QIufentf)altcö aber oer=

tpanbten fie auf taä ©tubium ber gro|3en ^unftau^ftellung, ber erften, ik

unter ber ^Regierung beö "Präfibenten Souiö ?^apoleon ftattfanb. (2S ift

tr>i(f)tig, feftjuftellen, tafi, oon biefer '^u^ellung ber Umfi^toung in ber ^e^

urteilung ber jüngeren "STIcifter baticrt, unter tpelc^en dourbet, 'Dclacroif

unb 1)101 burd)bringen. "Öelacroif i)atk fünf Silber auggeftellt, barunter

tie „'^ufertpecfung beö Slaiaxuä", ben „barm^erjigen ©amariter" unb „£abp

OTacbetV'. 'Dtaj tpar mit fieben Silbern uertreten, befonberö mit ben

„babenben 'Tl\ä'i)d)en" , t)k ©pitjtoeg gona ä^nlic^ bc^anbelt f)at. Von

bem entfdjeibenben Sinflu^ ber "^uöftellung auf ©pit3u?egö Äunft ^aben tPir

noif>
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nocf) außfüi)vllä) 3u fprerf)en. '53ott Parfö ging bfe CReffe üSrr ^at)re na^

Sonbon, Don bort nad) 'Brügge^ wo au^er öcm „Urfulafc^rein" bie Äancile

imö ber §ifd)marft ^cacf)tung fanben. ©cnt, TRedjein, '^ntoerpen, Q5rüj]"e(,

SötDcn unb Jütttcf) tourbcn nad) genau feftgclegtem CReifeplan betrachtet, unb

bcfonberö Sütticf)^ f(^6'ne %üä\id)t, ^ie ©(^leic^ fet)r gefallen i)at, voavb rü^menb

angemerft. "Die ipeimfat)rt ging über "Öüflielborf, Äo'ln, 'Jranffurt vor

\id). "STtit neuen <Jinbrücfen unb neuen fünftlerifcf)en £et)ren gan3 erfüllt, ift

©pitjroeg <?nbe beö 3<^^fp^ 1851 nad) '^Tlündjen jurücfgefe^rt. '^uö bcm

luftigen Kumpan ber ©tammtifc^gcfellfdjaft war ein ernfter Äünftler ge^

tporben, ber mit ausJgejeic^nctem '^erftänbniö für t}aä, xoaä feiner ^unft

bi^l)er gefel)lt ^attc, fort3uarbeiten unb ab3ufd)lcifen begann, '^oll (Jifcr,

toie für eine l)eilige (oadje, begann er fein befc^aulidjeö '^nad)oretenleben,

unb cS ift t)aä fd;)6nfte 3eid)en für t)k @ictierl}eit feinet fünftlerifc^en

(Jmpfinbcnö, t)af>, er in ganj furjer 3eit t)k ^e^ler ber 3ugcnb|a^re abju-

legen oermod)te, um ganj er felber, ganj darl @pit3a)eg, t)ie Silber ju

fd)affen, t)ii feinen Flamen für tie beutfc^e Äunft unb i^re ©efc^ic^te fo

^od) ftellen. ^r fte^t für fid) altein, mit ber 3eit bcutfc^er Äleinftaaterei

unb Äleinftabterei menfc^ltc^ treu oercint, beren ß^arafter in feinen ©e=

mälben fic^, um ein fleine^ nad) ber ©eite gutmütigen ©elbftfpotte^ ge*

fteigert, naturgetreuer erhalten t)at alä in ben Suftfpictcn ber ^enebijr unb

Töpfer, ben Tlooellen ber 5vaabe unb C*viet)l. ©er fleine '3Tlann, ber feinen

eigentlichen £el)rer l)atte, burfte feinen »Schüler befitjen, benn nur bei il)m

bleibt urfprünglid) unb ec^t, toa^ bei einem ?Tad)folger unperfonlic^e Äopic

\)äiU toerben muffen.

vvw^AaAA/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvv^^
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Or)y'''ncf)en tft fein 3trfe( mft einem Sentrum unö faum eine (5((ipfe

/ -V-v Vmit jtpet 53rennpunften, überall finö nur 'JTIittelpunfte ..." <3o

I)Ot 3ean Paul bei feinem ^efurf) in '3nünd)en im ^rüf)ling 1820 in fein

SageSuc^ gefc^rieben, ooller OTif3mut über bie üble CRefibengfta&t, auf beren

Pflafter fein "SDagen umgeftürjt tt>ar, unb über \iai unaufhörliche CRegen=

toetter, beffen '5Innef)mlid)Peiten alfo trabitionell be3eugt finb. "Der %Vi&-

fpruc^ beö ^oc^berü^mten "Öic^teriö, ber für "^ai geiftige Seben OTün(^en^

no(^ lange 2t\X, tt)of)l über ein ^Henfc^enalter, feine ©eltung behielt, unb

ber felbft t)eufe no^ in einer bef(^eibenen 2Deife '^ntcenbung finben fann,

t»o in biefer ipinftcf)t "^xz fübbeutfc^e Metropole anberen ©ro^ftäbten fe^r

df)n(icf) geworben ift, trifft ben ©egenfaQ jtpifc^en bem Äreiö beö bama-

ligen Äronprinjen unb ben freiheitlichen ^ünftlcrn, @c{)riftftellern unb ©e=

let)rten.
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(ehrten, oon tDclijcn t)le meiften ^rotcftanten waren. Unter &er ^err-

fc^aft Öeö Äontgö Dermet)rtcn \i<i) bfe „'37tt'ttc(punfte" &ur(^ feine ^cru=

fungen. ^enn man bie @d)i(t>erungen '37Iün(^enö in ^n'ebrfd) Pe^t5

„Sebenöerinnerungen" Keft unb fie »ergleic^t etwa mit ^nebri(^ ipebbclä

Briefen auß '^Tlünc^en, bie für t)ie ©efd)id)te ber literarifi^en unb fünftle=

vifd)cn ^nttpicftung "JTIünrficn^ am Q:nt)e ber brei^iger 3a^rc eine ber tx)id)=

tigften Oucllen bilben, erfd}ctnt tie abfprecf)enbe Äritif biefer Hbergang^^

periobe, in weldjcv Carl ©pi^tDcg feine 3"gfnb= unb Se^rja^re t>evbrad)tc,

baburc^ be3cic{)nenb, ba|3 t)ie äuf3cren "5)ercinbcrungcn ber ©tabt aud)

ben in i^r tDo{)nenben 'Jnenfd}en unwanbclten. ipebbcl bemerft: „"^or^

lÜQUd) feffelt an "?}]ünd)cn, t)afi t)ie ©tabt nod) n{d)t fertig ift, t>a^ fie

fic^ tägliif) oeränbert, glei^ bcmjcnigcn/ ber in (^r tpo^nt. ©en c^ama=

leonartigen "JTlenfc^en brücft bie eiserne "Öiefelbig feit ber ?7atur . . .

JTlünf^en fdjeint mit fic^ felber im Kriege gu liegen. TRan voeif^ nid)t,

tDirb bie neue ©tabt tie alte oerje^rcn ober biefe jene, unb ^ierburc^

nel^men ipäufer unb ©traf3en, tie anberrodrtö bei ber ^inigfeit t>eraffcfu=

riert gu fein fc^cinen, bie ^arbe ticä auf Äampf unb '^nftrengung vctwk=

fenen fungen £ebenä an. 'Öer^rembe, ber eben tie ftolgeftenföebäube erblicfte,

fie^t \id) feltfam übcrrafd^t, toenn er enblic^ in t}aS alte '37Iünd)en t)inein=

tritt unb fic^ überjeugt, baf3 ber ^eg fd^öner tpar alS taä Siel."

2ro^ feiner 3al)lreid)en CReifen f)atte ©pit5U)eg ber "JTlünd^ener ©emüt=

lid)feit unb ^efd)aulic^feit biäi)ev t)ie i)öd)\te ^ebeutung für fein eigene^

2un unb treiben eingeräumt. '2Dol)l wirb er erftaunt über t)ie ^rillen=

gläfer gegucft l)abcn, al^ tiie bauten ber £uba)igö=, 5^erefien= unb ^rienner=

ftra)3e crftanben, unb ber ^ünd)encr, biötjer gewohnt, nur nac^ iwei ipaupt=

ftra^en unb üier ©tabtoierteln um ben 'JTlarienplat} ju unterfc^eiben, neue

Flamen merfen muf5te. 'Hlündjen t)atte fic^ nad) bem ^ü^rer ^clif oon

@d}illerö unter ber CRegierung Subroigö I. um me^r aU 10000 (2in'

tDobner, üon 75000 auf gegen 90000 t)ermet)rt, tpobei 20 000'mann

OTilitär eingerechnet finb. ©icfer ^üt)rer ^elijr <öd-)iUevß, ber 1840 3um erften

^Tlale erfd)ien, ermöglidjt bur^ feine allgemeinen ©d)ilberungen, tie t)aä

feltene fleine ^u^ ju einer befonberen '33ebeutung ergeben, eine genaue

Äenntniä
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^cnntnB jener 3eft, bie tofr un^ um fo oortreffffc^er üorsuftcUcn üermogcn,

TOcnn trfr fclbft nodj (n ber Sage tparcn, unö an ben im £aufe beö lct5ten

'JTIcnfc^enaltcr^ Dcrfc^rounbcncn ©d}6n^eitcn %lu7RündjenS ju erfreuen, ©ie
Umroanblung tci ^egrfffeö „'JT^ünc^en", t)k unfere ©cneration erlebt i)at,

birgt (efber [o t)ie(e ©efii()(e öc^ Q3er(ufteg unb bafür fo tcenfg (Erfatj in

\i<i), ta^ t)ie Erinnerung an bte »ergangene Seit boppelt {)e(l aufleucl}tet,

toenn man fie ^eraufruft, unb tafi '37Ienfc^en befonberö (iebenötocrt erfd)ci:=

nen, bie tuie ©pi^u)cg in bie ©egenroart ben Sauber eineö fc(;6'neren „<Sä

xoav einmal" ^erübertragcn.

pfprfjologifd) 3u erflaren, baJ3 fid) ©pitjo^eg auf einmal nid}t mef}r mit

bem (JinmaleiniJ ber Qllt^'JTIünc^ener (3pie)3er begnügen wollte, ift nic^it gan3

lei(^t. 'Denn bamit tritt er, 3um erftenmal, in einen betriuf3ten ©cgenfatj

3u feinen Mitbürgern, benen ber liberale ©eift immer noc^ ein bifid:)m

bebenflid) üorfam. T)a|3 ©pitjweg fd)on uor ber ^efanntfd^aft mit CRa[)l/

bejfen (Jtnpu^ tpir eben fennen gelernt l)aben, fid) unbef)aglid) unb un^iu

frieben fü{)lte, tnifTen tuir, oor allem auS ben Briefen üon ^aufonn. Um
ben '^u^toeg aiiS feinen Überlegungen ju finben, beburfte eä eineS va\d)cn

(?ntfd)lujyeö, waä @pit3tDegä ©acf)e gar nid)t mar. 3n ben %-ii)vcn biefc-?

©c^toanPcn^ ^at er eigene 'arbeiten nur tpenige au^gefü^rt, unb taß ^aupts

gemic^t auf feine Kopien gelegt. 53ei biefer Sdtigfeit ift il}m immer meljr

bie ^ebeutung ber bur^ bie fran36'fifd)cn Äünftler errcid)ten Qlu^bilbung

ber 'Zed)nit unb be^ malerifc^en (Jmpfinbenö bcutlic^ gemorben. ©o ftrebte

er, al^ er nac^ Pari^ 30g, nid)t nac^ einer "^erbinbung gemonnener Sr=:

fenntnijfe mit neuen £et)ren, fonbern er tr>ar fic^ bei aller ^cibel^altung

feiner urfprünglic^en fünftlerifc^en Smpfinbung betoufjt, ia^ er fid) bem

Tleuen, ba^ er 3u übernel}men iDillenö roar, oollig unterorbnen müjfe. '<!tl)nlid)e

©ebanfen, toie fie tDol)l ©pifjmeg bewegten, l)at genau in biefer Seit "^nfclm

'Jeuerbac^ niebergefd)rieben, ber ebenfalls erft Tln^dnger CRa^lö geroefen war,

um in IßaviS 3ur 'Jrei^eit ber malerifc^en Qlnfd)auung 3U gelangen: „3d;

mochte fagen, tPir bcfdfjen in "Öeutfdjlanb ben ©eift ber Äunft, bie Belgier

bie ^irflic^feit, ben Körper, bie 'Jronsofen beibeö 3ufammen, iaä rein

Malerifc^c." — 5lein '33ort be3eid}net tie bamaligen ^unftüerl)dltni)fe beffer

7 alä
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als tiefet, taö al& Öcr '^u^fpnirf) eineä unferer 0rof3en OTeffter über Jener

c^auDfnfftifcf)en (Jmpfinbli^feit fte^t, mft roe(d)er (n bcr ©egentpart fo gerne

ber „nationale d^arafter" unferer Äunft angeprfcfcn trfrb. <$:ä fft fc^abe,

tafi unä fein ©pftjtoeg mc^r lebt, um ben 5!ppuö beö „nationalen" Äimft=

ler^, ben eä gu feiner Seit gottlob nid)t gegeben ^at, oergnüglic^ gu fil=

l)Ouettieren. Ober toäre »iellcidjt ber alte „Äaftu:Sfreunb'', ber brummigen

©cfid)t^ t)aä ftac^elige ©etpad)^ im Sopfe befd^aut, tDäl)renb um if)n ()erum

in ben ?7ad}bargärtcn i)ic 53ä'ume teß ^rü^lings? blühen, für tie er fein

"^uge ^at, unb t)le '^6'gel fingen, tk er nid)t ^ört, tüäre er tJiclleic^t aU

a^nungÖDolleö (Spmbot ber patriotifd)en Äunftbemagogie t)on f)eute an^uer»

fennen?! ^ir 'Öeutfc^ien finb leiber gegenüber ber Seit oor fec^jig '^al')rm,

als ©pi^toeg unb ^eucrbac^ unb fo mandjer anbere unferer beften ^aler

in Pariö lebten unb lernten, fc^ipanfenber gcroorben in bem ©efü()l ge=

ftdjerter Kultur, t)aS aud) ©pi^wegö trefflidjfte (Jigenfd^aft bilbete.

^'ß'-V-'l^.y^
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pit^wcg Übte (n )}aviß bcfcltgt nur (n bem einen ^ctpuf3tfcin, taS

'©cf)6'ne gu erfennen, unb er f)dtte too^l ebenfalliJ mit &cr ^avm=

iofigfeit Öe^ Sa^gcfgenÖcn „^an&ermufifanten", ben er matte, b(e ^ragc

nad) bcm Pa^ fa(f(^ aufgefaßt. (Er tpar ju einer g(ücf(ic^en Seit nacf)

Pariö gefommen. 3ubcm befanö er fic^ im beftcn "^Uter, in vocldjcm \id)

'<(ufna^meluft unö fritifcf)e Unterfc{}eiöungöfä(){gPeit bie ^age galten. "Der

CRuf)m ber "JT^eifter oon ^ontainebleau, ber CRouffcau, dorot, ©laj, 'X)au=

bignp tuar enffi^ieben, au^ ©elacroij- ^otte fc^on bie fidjere ©cfo(gfcf)oft

ber '^nerfennung. ©er Umfdjtnung oon ber flaffijiftifc^en Äunft gur mate=

rifd)en ^rcit)e{t, taS '^uffudjen unb ©tubium ber ?^atur, ik rein fad)*

Ud)e ^reube am Obj'eft, ia^ in feinen toec^felfcitigen 3e3ic()ungen ju ber

umgebenben £uft, bem ^idjt, ben benad)barten färben ergriffen tpurbe —

t)aß traf mit ben fünft(erifc^en Öebanfen ©pif3tt»egö, beö '^aler^, tDunber=

t)oU jufammen, (2v faf) ffc^ in ber '^(uöfteKung ganj in bie Silber ber

©elacroif unb T)iai ein. ©o ocrbanff er jenem bie (eiber nur auf einer

fleinen '^n3a{)l oorgüglic^er ©emälbe au^gefprodjene tonige Äraft beö ^elU

bunfelö unb ber ^arbenfontröfte (ettoa bei bem (Sc^iaufpleler, bem ©ro^«

inquifitor, ben „Otraf^enmufifantcn" m<) „Ocrcniffimi (2lniuQ"), biefem

ben |uu?elenl;aften ©(ans ^ff ^<ifbe, unb - waä bei ber Betrachtung beö

T £anbfd)aftöma{er^
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£anttfd)nf(öma(erö ©pffjtpcg nod) augfüf)r(fc^er gcfagt tpröen muf} — öfe

olcdeic^t nt(^t fmmer ganj natürlfd)e, in {{)rer malcrifc^cn '^(rfung g(cf^=

tpot)! unübertrcfflic{)e ©timmung ber ^a(b(anÖfd)ajt. "Der CRomantiPer

©pftjtoeg, ber oom ©cgenftanö fommt, trifft fic^ mit jtod CRomantifern,

beren CRomantif auS Der ^arbe geboren tplrb. ©ic (Jrfenntniö ber gelftigen

'23ertpanbtfc^aft genügt bei bem 'Z)eüt\(i)cn, um ben ^unfd) fogleii^ ju

betätigen^ fiel) itjrcr tDÜrbig gu ertocifen. ©ein unbetpuf3teö ©trcben, fein

©e^nen, fein Unbefriebigtfein, alUä toirb angefi^tö ber flaren '^u^fpra^e

befreit. T>k 'Segrenjung feiner Äunft tpeife erfennenb, in feiner ©elbft*

geniigfamfeit erf)aben unb gufrieben^ blieb ©pitjroeg Jebocf) bei ber Älein=

meifterlicl)feit feinet ^eltt^eater^enö unb oerfuc^te fidj nidjt im t)o^en

Pat^oö ber ^iftorienmalerei. Älug unb befc^eibcn gugfeid), fa^ er neibloiJ

ben grof3en '?)ramatifern lu, an beren ©p{t3e fid) Pilotp in "JT^ündjen

ftedte.

"Dem (betriebe ber '37Ienfc^()eit fern, fd)uf ©pitjroeg in ben ad)t3e^n

3a()ren gtpifd)cn ber 'Parifer CRcife 1851 unb ber grof3cn 'TTIünc^encr

^unftauöftellung 1869 feine tDid)tigften ^crfe. "^^on ben £nnbfd)aften

abgefel)en, bencn er bei june^menbem Qllter mit toad^fenber ^rcube fid) toibs

mcte, fonnen roir biefe Qlrbeiten in jt»ei ©ruppen teilen, beren Unterfdjei*

bung nic^t ganj leid)t fallen toirb. 3m "^^erlaufe ber '}ai)ve roenbet fid)

bie CRid)tung faft unmerflic^, aber bod) beutlid) erfennbar, ber Steigerung

beö impreff{oniftifd)en (Il)arafterö ju. ©leid)3eitig gelangt t)ie Qltmofp()äre,

ber ^auptgetpinn ber Parifer ^al)rt, gu i^rer loeic^en 'Öurdjfidjtigfeit.

©ie legten ^erfe fc^eincn oftmals tpie getaud)t in ein bünneö ^tuibum

Don £uft unb £id)t, unb nur bie ettoaö prejiofe 'SDolfcnbilbung, beren §orm

beö eckten ©pit3tDeg merfenötoerteö S^arafteriftifum ift, erinnert nod) baran,

i)af^ fie im "Atelier gemalt toorben finb. T>er ^reit)eit ber "STIalerei gefeilt

fic^ bie ^larl)eit beö 5oneö, in bem fic^ ber '^Tleifter niemals oergreift,

unb bie ©elifateffe feiner ^arbentoa^l befunbet alä bie fc^onfte (Eigenfd)ajit

bei reifen "^eifter^ bie gur '23ollenbung gebie^ene '^uöbilbung feineö male»

rif(^en ©efc^macfö. "Sie ^anb erreid)t ein '^lllegretto ber 2ed)n(f, beren

Seic^tigfeit in ber felbftoerftänblidjen '^rt bcö '^ortragö bie Q3irtuofitat

öer
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Der ^onnerfrf}aft pcrgcffcn mad'jt ^ag (3pft5a)eg für Öfe '23cfffigung feiner

Äunft aui Parfö mitbringt, ift ein ipaud) C^opinfc^en ©eifteö, ber fid;

über ber gemütooKen ©inn(icf)fe(t ©cf)ubertfd)er 'TTteloÖif gefangen ^at.

©ie 3ot)l ber Silber angeben ju tpollen, ble (Zarl @p{t3tDeg von feinem

fitnfunboier3igften 3al)re an gemalt ^at, tDÖ're ein unmöglichem beginnen,

^er nod) ©elegen^eit Ijatte, ben "JT^eifter fennen 311 lernen, berichtet erftaunt

Don feiner ©etDol)n^eit, bie ^oljbretter tr>ie 'Sucher in CReil)en nebeneinanber auf

bem ^obcn aufjuftellen. Tlaä) feinen ?Toti3en t)at er in brei^ig "^aljven an oters

f)unbert Silber tjerfauft. 'Die ipdlfte toirb er t>erfd)enft ober getaufc{)t l)aben,

unb ebenfoDiel l)at aud) ber 27a(^la|3 betragen. '2Die erwäljnt, fc^eute fiel)

@pit3tDeg, auf ben 'JTtünc^ener "^ueftellungcn 3U erfc^einen, unb fo fct)lt aud;

fein Tfame im Katalog ber „'allgemeinen f){ftorifd)en Qlu^ftellung" in '^^ün-

d)en 1858, bie ben meiften feiner föenojfen bie crfte '^nerfenmmg gebrad)t

l)at. ^rft nad)bem er 1867 mit einer größeren 3at)l oon Silbern, unter

toeldien fic^ iaä „©tä'nbd)en" bcfanb, in ^ariä '^Inerfennung gefunben ^atte,

befd}icfte er ben ©la^palaft oon 1869.

@pit3tDegö ©efamtroerP bürfen toir mit ettoa taufenb Silbern unb OU
ftubien be3iffern. "Daüon befinben fi^ etroa neun 3e^ntel in ]3riDatbefit3. Um
and) tai 3U bemerken: bie greife ber (5'pit3tr)egfc^en Silber, bie in ber lct3ten

3eit rafc^ unb biä 3U (J^tremen gcftiegcn finb, fo iaf}, Don einer ©ic^erung beö

^urfeä noc^ nic^t gefproc^cn trerbcn fann, beliefen ficfi 3U ©pitjtoegö £eb3eiten

auf etroa 200 biS 800 Warf, nur feiten auf me^r. §ür brei ^aupttoerfe

in feiner ©alerie 3al)lte ©c^acf I3OO ©ulbcn, ein oierteö erhielt er gcfc^enff.

1)aß berül)mte „'ötäntdjen" ber ©ammlung Sarloro, bimf)er einc^ ber i}ödj\U

belasten Silber (Spit3tDegm, ^at 1879 nur 650 Warf gefoftet. ^er "^Itc

fc^eute fid), 3U forbern, unb tli 'Jrcunbc muf3ten il)n oftmals oerljinbern,

feine Silber nid^t, tpie er eä am liebftcn getan f)atte, feinen Sefudicrn 3U

fd)enfen. (Er fpann ftc^ ^od) oben im Qltelier ein unb arbeitete 3ur eigenen

Unter()altung, bem m{ttelalterlid)en Älauöner nic^t unä^nlic^, ber (m

ftillen ^infel ber ^lofterbibliot^ef befd^aulid) feine "STIiniaturcn aui^malt.

Jöie ein getjeimniöPluger 3auberer f^ien er ben ©tab 3u befi(3cn, beffcn

Serüt)rung 3um £eben aufruft. (Sine be3eic^nenbe ©efd)id)te er3ä'l}lt (2iuari

Örüt3ner
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0rüt5ner. 3m "^Tlimc^ener ipoftf)eater foK üon efner gaftfcrenöen Sruppe

ein fransofff^e^ 'Drama aufgefüf)rt toerben. ©rütjner begegnet ©pi^toeg,

ber forglfc^ ein Q3u(^ in ber ^anb f)alt, i>ai fid) a(^ ber 2eft btefcö

©tücfeö ouftuefft. '^(uf bfe t>ertr>unberte '^rage, toarum er benn nfc^t (n^

^^eater gef)e, fagt ©pftjroeg: „3rf) lefe ba^ ^eute abenb lu Jpaufe. "Da

fplelen ffe mtr'ö oor." Qtuö ber finb(i(f)en ^reu^erjfgfett biefeiJ '^u^fprud)^

l'c{)(ie6cn tpfr auf b(e ©tärfe ber ©pft3a)egfc{}en P^antafie. 3n if)m lebte

jeneö ©tiicf (B. 5. Ol. ipoffmannö, t)aä t)ie ^ee D\ofabe(t>erbe unb ben

Sauberer "pap^nutiu^ n(d)t gu erfinben brauchte, toeit er ffe belbc (eib^aftfg

t)or \id) fa^, unb in t)cn Äobolben ber ©pitjtDcgfdjen Äunft nccft unä ber

©efft ^cä flcfnen 3ac^e^.

^aö ()at @pf(3a)egö P^antafie mit i^rer übermütig fpöttelnben 3ung=

gefeKenlaune für foftbare ^ppen erfonnenl Unb wie anfpruc^:g(o^ unb felbft^

oerftä'nblic^ fc^afft fif f't^ Öie fleine Umtpelt um bfefe "JTlenfd^lein, fo ta^

xoiv bie "©räljte nidjt fe^en, an bcnen fie »ergnügfid) gappetn unb nur f)ie

unb t)a, gang oben, einmal einen ber betoegeiiben Ringer bemerfen. ^on
ben 'iöilbern ber ^auptjcit @pit3ttiegö (äffen fid) feine längeren ©efd)td)ten

unb "^ncfboten me()r ablcfen wie früt)cr. "Öcr '^ugenbticf entfc^cibet in

ber Äomif ber ©ituation, ^ic Pointe ftel)t rcbuöarfig t)erfd)(ungen uor

unö/ nic^t bie ^rjä'ljlung, bamit tDir i^r (Jnbe fefbft erfinben unb unö mit

biefem CRaten bie Seit oertreiben fo([en. ^orte finb überflüffig, um ben

iöeifall^fturm auögulöfen. 'X)aö fid)ere 2Da^rnel)men ber förenje 3roifd)en

natür(id)em unb übertreibenbem ^umor, bie faft immer ju ungunften ber

ölaub^affigfeit überfd^ritten toirb, ift taä ©e^cimni^ @pif3tDegö gen?efen,

bcffen l)of)cr '^^nfjerr Ijier ber <S>d}öpfev '^alvolioß mit ben tveuiweiS ge*

bunbenen '23inbebänbern roar.

3n langem 3uge, uon gtoei ©eiten l)ev, fommen hie ©effalten ber

(Spi(3ti)egfc^en Äomobie uor unfere Qlugen: bort treten bie '?7tärd)cnfiguren

auf, ber ^efenmrifter, ber ben "Öradjen be\d)wövt, aber ben Parafol in

ben 3auberfreiö mit3imef)men t)ergaf5, ber '^Idjimiff, ber im ffnftern 2urm

ber '3Tlenfd)en 3ufunft erforfc^t, ber ^e?-enmcifter, ber oon ber ^6'^e ber

^urg an gucfenber "^ngel taä "^ögblein emporgie^t, t)ie 5lobolbe, ©nomen,

eifen
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€[fcn unb Ttpmp^cn. ^fer bfe toeftau^ größere Q(n3at)(, tfe freun()ttd)en

'?Henfd)ea auä öer guten alten 3eit, ba föroßoater bie ©roßmutter na^m:

©eine S^ren ber iperr ^ürgermetfter (m ooKcn Ornat, unb ©ere=

nfffimuö fclbft, (n oorne^mer Äutfc^e efnfa^renb, bt'e Trabanten f)(ntcn

auf ber Äarojje, ber tjerUebte Qtpot^efer im neuen ^rarf unb ber iperr

^ureaufdjrefber (m abgetragenen @c^n(epe(, 0?atö()erren (n wic^Kgem föe*

fprac^ auf ber ^efmfe{)r oon ber Kneipe, ber ^(blfotljefar t)0(^ oben

auf fd)tr>(nb(icf)ter £eiter, mit 53üc^ern formlicf) gefpicft. T)ie befc^eibe*

nere ^citfte ber ^ett, tiie fc^on bei ten ung(eicf)en Äinbern Qvä OTeifter

Jpan;^ (öad^S forglid) unterfi^elbet, toirb nid)t üergeffen. ipier tritt tik

perfon(id)e S^araPterifierung nod) ftdrPer in ben ^orbergrunb alä t)a, voo

ein leichter bibaftifc^er 3ug ber ©eißelung menfc^lic^er @cf)tDa'd)en bie

^umoriftifd)e Tlote mitbeftimmt. -[Däfd)ermäbd)en fommen, ben ©tabt*

folbaten l)inter fic^, ber i^rem ©eplauber @til(e gebietet, ber alte Brief-

träger in ber 3!ajri^fc^en Uniform prüft forglid) bie '^brcjfe, ber Bettel*

mufifant fto'rt unfanft ben ?Tad)mitfagöfd)läfer, ben ©onnfagö|a'ger necfen

tle ^a^lein, ber iperr Pfarrer tpanbelt gemäd^lid) einher, ^lau^ner ber

uerfc^iebenften "^rten taften fi^ au^ i^rer Seile. Unb toie üiele anbere 3!l)e=

mota l)at Opitjroeg noc^ erfunben, tpie Diele Variationen crbac^t. ©ie

bebürfen in ber Unerfdjöpflic^feit ii)vev 3!i>pen feinet Äommentarö. "Die

Sangetoeile ber eingcfjenben Befd)re{bung entreif5t iljnen ben fc^önften

Befit3, i^re ©rajie. "JUit grof3er Vorliebe ^at ber alte 3unggffef'f luftige

'27täbd)en bargeftellt, tuie fie ben ^Ringelreihen tangen unb jum oorbeifliegenben

©tord) ^inauffingen: „@tord), ©tord) guter, fc^enf mir einen Bruber", ober

Äinber gemalt, bie fpielen unb bie "Drachen fteigen lajfen. Sin ganj eigener

Platj gebütjrt ben Betüol)nern beö Oriente, na^ bem fic^ ©pitjtpeg immer

fet)nte, ben dürfen auf ber ©traf3e, im Bajar unb im Äaffee^aufe, bie

freilief) au:Sfel)cn toie OTündjener ©p{ef3biirger im 'JTlaöPengcTOanb.

'vvvvvvvvvvvvvvvvvxaoArtvvvvvvxAaaiAi/wvvvviai^^
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gbcnfadi! nac^ jvocf CRfc{)tungc!V fo fagtcn tDfr, lüf3t fid) bie ß;rnte bcr

©pit3a)cgfc^en 'JTlcfftfrja^re untcrfdjciiScn. ipicr mag ein fuv3cö '2Dort

bcr (Erläuterung mit CRücffi^t auf bie notroenbige "^nalpfe fd)on au:g einem

©runbe gcftattet fein, bie (n ^irf(id)feit nidjt^ mit ber ^ebeutung ber

@pit3a)rgfc^en Äunft gu tun ^at. Opi(3tt>eg f)at ba5 mit 'JTlcnjel gemein=

fam, ba|3 er feine Popularität nic^t ber Äultur feiner '33]a(erei, fonbcrn faft

au^fc^(ief5li(^ bem 3n^a(t feiner T^arfteHung ju banFen ^at. UnstoeifcU

\)aft ftel}en oerfd)iebfne '213erfe icß fpäten @pit3itieg/ an benen tiai

„Publifum" t)k ertDunfd)te föeiegcn^eit, fid) cftoa^ ju „benfen", uermif3t,

fte()en auc^ faft auönat)mö(oö tie £anbfd)afti^bt(ber über ben oielgeliebten

unb aflbetiebten ,,©pit3U)cgö". ?7ur bei einigen gans wenigen ©tilifen

trifft
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trifft lüfälUg Öfe allgemeine Suftfmmung auf Silber, bte fic^ gu bcn ftdrfftcn

mafen'fc^m Stiftungen teä Äünftlcr^ gefedm.

X)ie erfte "^bteifung Öer fpateren ^erfe epifjroegg, eben jener, nac^
welchen fein Oiuijm beim "ßublihm Semeffen tDtrt», befte^t gunäc^ft auä
^t(&ern, bic, rein aufeerlic^ gebac^t, fertig au^gefii^rt finb, benen jebcr
0?ei3 Öer eUue mangelt, ^(fo i)ie große 2al)l oon ©emätben, auf benen
ber Qlrc^ifefturprofpeft, t)ie Äuliffe, in ein burc^ t)aä ^ilbformaf Seftimmteö
^er^ältniö gu t)en auffretenben Perfonen tritt. "Der CRafjmen ^at, wie
Öci^ Mievne O" ber f^afefpearefc^en ^ü^ne, feine nic^t 3U unterfc^ä'tjenbe

^ebeutung. ©en ':yugfc^lag geben fompofitioneKe förünbe, benen ftc^ ma(e=
rifc^e ^ebingungen erft unterorbnen, bann nebenorbnen, um sutefjt gu ent=

frf)eiben. ^ic^tige bimenfionale Einteilungen, t)ie beliebte 53efonung eineö
freien belichteten ^orbergrunbe^, an mldjen t)ie oon rücfoärt^ au^ ber ^iefe
fteigenbe ^auptgruppe fic^ unmittelbar ^eranfcf)iebt, müjfen bie Perfpef=
tioe be^ etabtbilbeö noc^ ftarfer herausbringen, ^ie tpeit @pit3tpeg
über ed)inbler unb t)ie obligate Genremalerei ^inauöge^t, geigt ber Vev-
gleid) oon ecf)inblcrS „^adjtpoften" mit (Bpi^wegä „©ie fommen". ^ef
ec^inbler gelangt bie '^nefbote allein gur ©elfung. epttjoeg oerlegt ge*
fc^icft tie egene in groei Derfcf)iebene D^aumbimenfionen unb fu^rf außer
ber fünftlerlfc^ weit gelungeneren 'Anlage beö 53ilbeS burc^ tie (Einfügung
Öe^ rauc^enben, neugierig aufbKcfenben Beamten ben Äontraft ber Per-
f6'nlirf)feiten ein.

^ei allen biefen 53ilbern epif3tDegö fommt t)aß Slid)t in gtüeifelloS

fieserer ^erec^nung oon ber britten Äuliffe linfS im bünbelformigen Einfall.

?Tun ein pt6't3lic^er energifc^er ^anbel. '^aä gefamte ^rc^iteffurftücf t)er=

fc^tpinbet unb an feine ©teile tritt ber %uäf<i)nitt, baä ^enfter unter einem

forgfam abgefc^rägten l^ac^, He fc^einbar fo ntc^tSfagenbe leere ^anb mit

tien tpunberoollen Gelegenheiten, ^arbe unb Sic^t in roec^feloolleS ^ünbniiS
eingeben gu lajfen, unb biefeS gange ©ebilbe auß ©tein unb 'Snövtel toivt)

Icbenbig in ben farbigen Qltomen, t)ie eS gufammen^alfen. Oft eS braun

ober gelb, ober grau ober rofa gar, voaä wir t>or unS l)aben, ei tritt

tPieber^olenb ober fontraftierenb in eine burrf)auS malerifc^e Segiel)ung gu

*
Oet
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ber ^auptperfon (t)ie 'Vorliebe für bie (Jinjelffgur &er ^rüf)3eit fe^t tPicöer).

'Die ^at)t Öeö QIuöfc()nftteö unt» feine malen'fc^e 'J^obedterimg Öarf guerft

@pif3tDeg rü^menb gugefproc^en tperben,- ben CRefg t)e;ö (eeren Dnterfeur:^, Öfc

re(n malerifc^e 'SDoKuff an einem fcf)ein()ar gang fimpeln "Problem ^at fn ber

JTIündjener Äunft guerft ©pitjoeg, lange »or "Dieg, erfannt unb gefoftct. 'Sie

'Jiguren oerlieren trot5 ber fleinen ^ilbung ben S^ppu^ ber "JTtarionette, bleiben

lebenbig alö 'Jllittclpunfte beö ber ©timmung na^ glücflicf)ft gefc^affenen

Obpllö unb er()ebcn bie ©enremalerei gu einer beö fatalen ^eigef(^macfö

cntbet)renbcn Äunft, beren Kriterien tiie maler{fcf)e Äultur ergeben. Unb

bie Verfeinerung ber ©pitjtpegfdjen |5alette ge{)t fo tweit, i)a^ volv mit

(Staunen erPennen, toic glei^fam oon einer malerif(^en Urgellc

auö, in ber gleic^geitig ber ^auptafgent beö malerifc^en ©e =

banfenö eingefapfelt ift, i)aS ^arbenleben t>eä @pit3tpegf^en

^ilbeö t)erauö entroicfelt oirb. ir)6'd)fte Kultur, fet)r ^o^e Äunft,

f)o^e Pcrfc)nli(^feitöauöfprac{)e laffen iaä (Sjrperiment gelingen - bem ein=

gigen ©pi^roeg gelingen! — , unb angefi^tö feineö ^erfeö tperben wir

niemals i>ie 53erec^nung sevoai)ven, ixe ber ehemalige QIpott)efer fo au^er=

orbentlid) gefc{)icft gu oerftecfen oerftanben t)at. Qä t)ei^t ben OTeifter nic^t

üerfleinern, toenn roir bcrounbernb i)on feiner Äünftlerfc^aft - (m ©runb=

finne beö ^orteö - gu fprec^en Ratten.

QIuö ben Werfen, bie unö umgeben, um für bie CRi^tigfeit ber ^ier ge=

machten '^u^fü^rungen 3eugni^ abgulegen, feien nur wenige genannt, ^ir

bürfen un3 oielleic^t mit ber 27ennung gtpeier Qtrbeiten begnügen, gu benen

als britteö auß beftimmten ©rünben taS berüt)mte „^rauenbab inSieppe"

gefonbert treten muf?. ^it "abfiel)! toollen tx)ir ile letjten Raffungen ber

„©tönbc^en" (ettoa 1865) unb tei „'Antiquar" (ettoa 1870) einanber

gegenüberftellen, beibeö ©tücfe auß ©pi^roegö fpäter Seit, ^ier, trotj be^

gefdjicft oorgetciufc^ten malerifd)en ©ebanfenö, eine fluge Äompofition mit

energifc^er Äonftruftion^betonung, ein foftlic^er S^eaterprofpeft toie gu einer

ber feinen Äomobien beö ©rafen Pocct, in ber '^uöarbeitung be^ ^etail^ t)on

•JT^eiffonierfdjer £upenfcf)ärfe, bie fogar t)ie klappen ber ^lote getreulief) nac^*

bilbet. "^ber bie ^iguren tpirfen roeber ali ^arbenflerf noc^ al^ Äompo*

fitioniögentrum
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fitfonöjentrum, wie auf einer günftfgeren ^icöer^otung. 'DU CRunbung

öc^ Sorbogeng toirb burc^ bie SRunbung ber 5!üre aufgenommen^ bfe

ftarfen ^orfjontalen (6'fen ber f^räge ^alPon rec^tö unb ber ^runnentrog

liniß nic^t auf/ ber Äwiftgrijf ber ecfigen Saterne unb beö runben ^i'rt^=

fc^i(beö gibt fid? olel ju fonoentioncU. "Die '2lbftrf)tlic^feit ber Seiftung t)er=

ftimmt. "STlon f)6'rt tie Klingel beö 3nfpi3ienten. "Der „'Antiquar" wirft

in ber (Entfernung burd) ben ©(an3 feinet ^arbenemail^ tuie ber ©(^immer

fettener O^metterlinge. 'Ulan erfennt ein forgfam abgeftufteö '23raun, boö

fi(^ nacf) ber toarmen ©eite beö CRotbraun fräftiger af3entuiert, bi6 hinunter

gum unbeftimmten füllen ©elb. "Öiefem auf bem ganjen ^ilbe »erteilten

braunen S'on treten mattet CRofa unb i)dk6 'Blau, ein feinet ©elbroeift

unb ein t)orfid}tig pertranbteö ©rün berart entgegen, baf3 fic^ alte färben

auf ben fobriftifc^ ©ie eine ^ieber^otung ber Palette fid) augnef)menben

^ü^errücfen gemeinfam treffen, toä^renb t)ie "Decfe beö Sü^erftanbeö oor

ber braunen '2Danb nur ^(au unb SRofa aufzunehmen brauet. 3n ber

Tlä^e betrachtet, (oft fid) i!ie gefällige ^arbigfeit in ein Qiggregat neben^

cinanberfte()enber ^'arbftric^elc^en auf. ©pi^roegfc^e Silber fönnen oerlie^

ren, tuenn man fie icä SRa^men^ beraubt. '2I}of)renb tk „©erenabe" toie

mit ber ©c^ere gugeftutjt auöfic^t, bleibt ber „'Antiquar" in [einer ma(eri=

f(^en 53ebeutung befte^enl

©aö ;,§rauenbab in 'Öieppe' barf in biefer Unterfud}ung nic^t über=

gangen tperben, fd)on auö bem ©runbe nic^t, toeit taS in ber berliner

Tlationalgalerie befinblic^e, mit biefem Sitel bezeichnete unb auf ©runb

einer alten Qluffc^rift „nac^ 3fabep oon Sari ©pitjoieg" auf [einen ?lamen

getaufte ^ilb ju ben oorgüglic^ftcn 'JTlalereien ber beutfc^en Äunft gebort,

"öie CRätfel alle gu lo'fen, tiie fid) angefi<^tö biefeö 'SDerfeö unb feiner

beibcn 513ieberf)olungen bem mit ©pitjtoeg vertrauten ^etradjter entgegen^

[teilen, i[t tDof)l unmöglii^. ©aö „'Jrauenbab in ^ieppe" l\t breimal oor=

t)anben: in ber Raffung ber Tlationalgalerie (oormalö ©ammlung '37Ieber),

in ber ©ammlung ©d)meil in "Dre^ben (ebenfalls oormalö ©ammlung

^ebcr), in ber ©ammlung ©prengel in ^annooer. ©a^ Original oon

Ofabep, taä fid) nod) 1872 in ^ranffurter Prioatbe[it3 nad)a)ei[en lie^, i[t

8» in
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in ^afel ofcöcr aufgcfun&cn tDorben. ^S fte^t au|3er allem Streifcl, t)a|3

tiefet Q3i'lb toirfh'c^ oon 3fabcp ftammt, unb ben brei Kopien, bic fe^t alle

auf ben ?7amen t1)reö berii^mtcftcn '^JlUavbeitevß getauft ftnb, al^ '33orlage

bt'cntr, oba)ol)t eine (Signierung Don 3fabei> fe^lt unb tk 'Se3ei(^nung auf

ber recf)ten ©eite „Pariö. ©. "^ng. 53"/ wie gelefen werben muf3/ tDobei

i)ie 53e3ie^ung jum '5)atum ober ber ©traf^e in Pariö offen bleibt, ben

energifd^en ©rfjroung ber ^anbfc{)rift Ofabepö nic()t bcfitjt. "^Iber tik "^^n^

lid)feit mit ber befannten CRabierung „environs de Dieppe" unb ben i'ibrigen

JHarinen ticS 'Jranjofen fortert t)ie 3uf(f)rcibung beö ^nfler 'Silbeö an 3fabet>.

^el bcm '^ergleicf) ber t)crfd}iebcnen ©tücfe ift i)k Steigerung bed

impreffioniftifd;)en (Xf)arafterö roefentlic^ für ben ©egenfatj gtpifc^en bem

Original unb ben Kopien, He fdmtlid) gleich gro|3 finb (37 : 66 cm).

Qlud) ift i)ic Perfpeftioe md)t übereinftimmenb. 3m Original fd)eint bic

^elötpanb n^eiter jurücfjufte^en, fo iafi \id) für ben ©tranb mit ben ^ütten

unb ben ^abcnben ein breiterer CRaum ergibt, ber in ber Einlage aud)

auf bem ^ilbe bei 'Deutfc^ feftget)alten ift, toäfjrenb tie beiben anberen

Varianten i)ic ^anb me^r gegen bie ^abe^ütten oorfc^ieben unb ben

^orbergrunb fefter jufammenbrdngen. '^luf bem Original, taä bereite

einen idjönm ©alcrieton befommen f)at, gc^t inbc^ bie malen'fc^e Qlfjen^

tuierung oon t)m gc()äuffen Kleibern in ber 'JT^itte auß, bie auf ben topfen

nur angebeutet finb, um t)ie ^arbentrertc Don ben ©eitcn axxS gegen eine

foloriftifc^ neutrale "^Tlitte ju fteigcrn. "©aö ^ilb ber ?7ationalgaler{e,

beffen Figuren ©pitjweg gemalt t)at, oer3id)tet auf tie Qlugfü^rung im

einseinen, befonberö bei ber ©ruppe ber 'Jrauen, tie bd ben beiben anberen

'iJDerfen jiemlic^ genau bem Original entfpredjenb fopiert finb. Überhaupt

fte^t biefe berliner Kopie ben anberen ©tüd'en an fünftlerifc^em ^crt

tneit oorauö, bcnn fie übernimmt mit einer offenPunbigen 'Jreube beö ©e=

nieJ3enö i)k 'Bereinigung aller malerifd)en (finjel^eiten, o^ne fi^ mit bem

Untoefentlic^en abzugeben, unb fo fd)afft fie auS bem altmeifterlic^en ^erf

3fabepö fo ctwaß mk tk malerifd)e Ouintcffen? feiner ©egenftdnblid)feft,

tr>obei fie tk ©fiaje aufö g(ücflid)fte jum £fben formt. '2Die tk grauen

if)rc £aft ben 'Sergtoeg empoifdjleppen, unb a\ä ^ufcfienbe ^arbenflecfen

auf
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auf öcm bunflen ^raun i)aftcn, xvk tiaä ^ifc^erboot mit fcfnem Waft

pl6'f3(fc^ eine fräftige ^ebeutung für t)k Äompofitfon erhält, bie t^m in

bem auf Öer ^ori3onfa(en aufgebauten Original fcf)(t, baö betoeift tie

©ic^er^eit icä "^ugeö, bem taS kopieren nur alö ein Saufc^en auf frembe

©e^eimniffe erfc^ien.

SDir empftnben oor bem „^rauenbab" ber Tlationalgalcrie, einerlei, oon

tpem eä aud) gefc^affen fein mag, taö reife können eincö Tfln^tnä, bem

t}le franjofifd^e 5ec^nif im ^anbgelenf fa^. Qtuö einer ©ruppe geller

^rauengeftalten fc^einen fic^ Jic^t unb färben im genau bered)netcn ^infcl

gegen t)le ^dätoant) bc^ ^infcrgrunbeö ju orbnen, t)k in ftrenger '53ertifo(e

gegen t)a^ '37Ieer abfällt. T^cv filbergraue (5d)immer tcä 'Tß.ccrcä, in ben

SDolfen roibergefpiegelt, ift mit einer oon 3fabep toeit fid) entfernenbcn

^irfuofitä't über biefeö Äabinettftücf beutfdjer 5lunft ge()aud)t.

^ie erflärt \id) nun t)aß '53c)rl)anbenfein ber brei Kopien unb tPie fid)

il)r '23er^ältniö jum Original? T)af>, ©pitjtpeg mit (3d)lcic^ unb Sangfo

t)a6 letztere, iaä bann 1864 mit ber @d)önbornfd)en ©alerie nac^ "pariö

gur Q3erfteigerung gelangt toä're (ber Katalog Dcrjeic^net fein '3DerP oon

3fabep), in ^ommeröfelben fa^, ift eine unbegrünbete 'JTlün^ener ^rabition.

©pitjroeg tüar 1848, 1853, 1855 unb 1857 in Pommeröfelben geroo^nlic^

mit (Sc^leic^, ber 1857 fein gro^eö ^ilb beö @d)lo|feö malte/ 1853 toav

aud) Sangfo t^abei. 3n "THünc^en ift, fotoeit fic^ feftftellen lief?, fein ^erf

Ofabcp^ auögeffellt geroefen. T>ev '^ergleid) ber brei auf ©pitjmeg ge«

tauften '23ilber ergibt tueiter^in ein überrafi^enbeö CRefultat,- ik Silber ffnb

unjtreifel^aft tjon oerfd)iebener ipanb angelegt unb fcrtiggemalt. Unb

jtoar alle brei. T)aS (Jj-emplar ber ?7ationalgalerie ftammt in ber Unter=

malung ber grauen 'JHobellierung ber 'Reifen unb bem '3raun beö ©teigeö,

üor allem in ber ^e^anblung beö 'JDafferö, t>on ©d)lei(^, unb ©pitjtoeg

t)at fül)n iie ©taffage, t)icllei(^t ben ^immel, jebenfallö ben gan3en '^orber*

grunb gemalt, 'öaö ^ilb ber Sammlung ©prengel ift in ber 'Anlage

unb bem 2ürfiöblau beö ipimmelö oon ©pitjroeg, ^at aber in ber "^u^*

fü^rung be^ ©tranbeö unb ber Reifen beutlid)e ©c^toäc^en. T>a6 minbeft

bebeutenbe ©tücf ift \}aä „'Jrauenbab" ber ©ammlung ©c^meil, toelc^eö

in
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fn ber 'Anlage auf (Jbuarb ©erleid) beutet, (m üSn'gen aber oon efnem

geringeren, alfo oon £angfo, ferttggemalt toorben tft. "Die ganje ^rage

bürfte ftcf) alfo (n eine jener Dielen "JTlünc^ener Qltelierfonfurrenjen auflofen,

iie fc^lie|3lic^ gum frieblic^en 3ufammenarbciten führten. 'Üaß berliner

^ilb (ft febenfallö nur alä gemeinfame "Arbeit ber ^rcunbe ©pitjtoeg unb

@c^lei(^ an3ufpre(^en.

^(r mußten bei bem „g'rauenbab in "Steppe " fo auöfü^rlic^ oertoeilen,

n{(^t allein um enblfcf) tle oertoicfette ^rage nac^ ber '^lutorfc^aft ju

lofen. 'Öiefeö ^ilb ffe^t - wir bklbm bei bem ^erf ber berliner

?7at{onalgalcric - oor ber t)iftorifc^en Betrachtung ber ©pitjtpegfc^en

Äunft i(iüid) unb fünftlerifc^ t)a wie ber 'SDegtpeifer am ^reujtoeg. 3n

i^m lebt noc^ ein letjter CReft ber untt)a^rfc^einli(^cn ©latte unb über-

triebenen ©enauigfeit, ber un^ an ben meiften Silbern ber erften Periobe

etwas peinlicf) berührt/ in i^m toanbelt gleichseitig ber "JT^eiffer ber £anb=

\(i)aft unb ber burd) bie fran3ofifcf)e ©c^ule gegangene, ^ier ganj mit

(Eorotö filbrigen 5^6'nen roirfenbe Problcmatifer tcS Si^teö hinüber gu ber

^reil)ett feinet malerifcf)en 3uPunftölanbeö. ipier nocb ein an ber äuf5erften

^egcrfe gebotener ©c^eibegru^ an tie ©egenftänblidtfeit ber föenre=

maierei, unb toieberum ein freubige^ felbftuergelfeneö '33infen empor ju

ber ^ö^e einer oollig befreiten, rein malerif^en 'g'orm. '^on "JTIaril^at

unb 3fabep fül)rt t)ie Sinie binüber in bie ©efilbe ber mobernen ^unft,

©aö „^rauenbab" fte^t ber ^oberne am näc^ften oon allen Silbern ©pitj^

©egö, nä^er fogar al^ t)ie ipaupttoerfe jener anberen "Abteilung, beren

roertoolle Befonberbcit ju bcfprec^en tpir erft jet3t beginnen fonnen, auf tie

aber f^on ^ingetpiefen tourbe - bie Silber, bie im allgemeinen beö

Publifumöintereffe^ entbet)ren.

©iefe "arbeiten bilben in ber "^rt ibrer "STIalerei ben Obergang gu ben

Sanbfc^ajten. OTan ^at bei it)rer frübeftcn, nod) lange nic^t auf t)ie

JT^alcrei an unb für ffcb geftimmten ^robe, tk nur toie ein fet)r be=

fcbeibeneö '^npod)en mit bem neuen 'SDerfgeug anmutet, fc^on ben ^oben

?lamen *X5aumierö jum '23ergletcb herbeigerufen, aiS fie auf ber beutfcfjen

3al}r{)unbcrtau^ftellung 3U fc^cn tpar. T>a6 Bilb „^l6'tcnfon3crt" ober

„^erliebteö
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„'X^evUcUeä Paar" ftcfgert aderöfng^ Öi'e ©(tuationöfomiP t>eß "Snomentä

auf efn 'öaumierfi^e^ Slfoeau - babef tDfrb aber bie ÄotortftfP Öcö

Q3i(t)eö n(d)t f^re gebü^renbe '^ncrfcnnung ermatten, ^ieberum muß Öte

^erbfnöung tjon ©c(b unb Sraun (au^gef)enö oom CRocf beö ^(otenbtaferö)

öie ©run&lage Öer farbigen 5^ompofft(on b((ben, unÖ iJfefem fo(orfft(fcf)en

2^^ema bleibt ©pftjtpeg treu bei oerfdjiebenen fpateren ^ilöern biefer burd)=

au^ „fmprefftoniftifc^en" '^rt, tr»ie ben „auöru^enben @pa3iergangern" ober

bem letjtcn „'Jüittper". '^uf bem „^(ötenPonsert" ift tie '^bbftion ber

färben noi) fe^r be^utfam unb faft rejeptmäßig. 'TRan muß beinahe eine

^i(an3 aufftellen: ^ier fünf ©triebe blau 3u fünf (2)trid)en rot auf bem

©tilleben, ergo fünf ©tricf)e blau ju fünf ©trieften rot auf bem ^rauen=

rocf. 'öiefeö forgfältige abwägen, i)aä ben ehemaligen Qipot^efer gut

fennjeic^net, ^o'rt fpäfer auf. Unb i)ie „^rjci^lung" bleibt außer ^etrad)t,

€ö entfi^eibet nidjt einmal ber malerifc^e (Sffeft beö ©egenftanbeö (ber

^auptffgur ober *gruppe), fonbern t)ie malerifc^e ^e3ief)ung beöfelben gu

allen übrigen ^arbenteilen beö ^ilbeö. 'Daß biefe '?7^6glic{)fe{ten ber folo=

riftifc^en ^irfung im 'Atelier berechnet unb auögefü^rt roerben, nid)t oor

ber ?7atur, u>o eö nur eine oon fubjeftioen 'Söünfc^en freie "TTloglic^Peit

gibt, tie t)aä %perimcntieren auöfd)ließt, eint ©pitjweg mit ber alten

©^ule in einer ^erbinbung, beren '23or^anbenfein nic^t geleugnet gu

werben braucht unb beren ettoaiger 7lad)UÜ aud) o^ne tceitereö nic^t

f)erauÖ3uflügeln wäre. 3n biefer ^e3ie^ung ift biefe ©ruppe oon ©piQ=

toeg^ Silbern ben eben befproc^enen in ber 7läi)e i>eä ^Qlntiquar^" gleic^.

"Öer Unterfcf)ieb liegt in ber 3!e(^nif, t>ie fiel) bei ben freieften aller „©pi^=

tpegö" fogar - horribile dictu - gan3 frec^ 3U einer "^^ernac^läffigung

ber 3eicl)nung gugunften ber '^Tlalerei befennt, toie fie oon ber Äritif ge=

rabe "Delacroif üorgetoorfen würbe, ©ogar eine Tleigung, tä mit bem

3mpafto ju probieren, laßt fid) getoa^ren.

'Bei einer ^etra^tung ber „^ufertoecfung beö £a3arug" oon 'Delacroi?,

eben |eneö ^ilbc;^, bejfen (Erfolg auf ber "^uöftellung oon 1851 aud^

©pi^toeg 3U einem genauen ©tubium veranlaßt tjaben muß, erPennen toir

mit überrafc^enber 'öeutlid)Peit, tpic nat^e ber •JJIüncfiener 'JTIaler bem

frangofifc^en
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fran3ofifd}en 'JTicifter gcfommen ift. ©elbftoerftänbKd) toagte er fi(^ ntc:»

mala an b(e gro^e bramatt'fi^e ©cbdröe, bie bei ber „'^ufertoecfung" bfe

gefamte ^ompofitton auf bie erfte 53eroegung t)eä (JrtDac^enben f)(nleitet,

aber (^m tarn cio barauf an, tiie ^Jinjel^eften abjugurfen, bfe CReliefroir*

fung ber ^fguren o^ne ^eft^alten am Äontur, t)aä malertfc^e ^evi)äUnii

tcä ^intergrunbeö gu ben roanbclnben Perfonen, bfe "JTIöglic^feiten cfneö

gebompjtcn £t(^tefnfa(l^, öor allem aber tcc^nffc^e Progeburen. ©pftjtoeg

fa^ öor T)elacroif efn toenfg tofe ber fct)üc^terne ProDfngmfme, ber fefne

Sfeblingörolle fm D^efibengt^eater oon einem berühmten ©afte bargeftellt

ffe^t unb fn ber pergfdjtenben Oberjeugung, eä bod) bem ©rofjen nf^t

glefd)tun gu fo'nnen, mit genauefter ?Tac^mac^ung ber tpic^tigften Pofen

fid) genügen lä^t. ^fr bürfen aber ©pftjroeg nfc^t unterfc^a^en. ©efn

"^öerbfenft berut)t gerabe fn ber (Jrfenntnfö ber ^ef(^ranfung, unb fo

fonnte er ffc^ nac^ ber ^efmfc^r tpieber fn "JTlün^en bamft t)erfud)en, gu

neuen SRefultaten fefner Äunft mft ipilfe ber glücflfc^ getponnenen £e^ren

gu gelangen, '^ber gunäc^ft blfeben biefe "^erfuc^e nur "^u^na^men.

3n biefe CReil)e ber ©pitjtoegfdjen ^erfe füllen t)ie „Serratfe" unb

„©ereniffimf '^nfunft", ber „©c^aufpicler", ber oicltcii^t bem großen

^Öorbilb am näd)ften fommt, ber „Öro^inquifitor", „^Jrinnerung" unb

„©c^aufpfelergefellfc^aft". 'SPfr fönnen nfd)t roflfen, ob gtpffc^en 1852

unb 1860 nid)t aud) anbere "arbeiten bramatifc^er '^rt gang im Ofnne

Öelacroif' oon ©pftjroeg getragt unb nac^t)er oernfc^tet tpurben. StoeffeU

lo^ ift anjune^men, tafi bei allen biefen Werfen ted^nifc^ unb foloriftifd)

t)ie Don 'Öelacroif unb "öiag gewonnenen Srfatjrungen entfc^ieben, unb

nid>f, um bie^ gleid) gu fagen, £et)ren ber "JJIündjener ^iftorienmalerei,

benen ein ^ilb tpfe ber ©rof3inquifitor ferne fte^t. '^uf ber „^errajfe"

finb bfe färben flecfenartfg aufgefet3t, (£ingell)eiten ber Perfonen, gefc^nerffc^e

'5Ibfid)tli(^feften werben gar nid)t me^r bead)tet. 'üaä aufjerorbentlfc^e

^erf mad)t ben unbebfngten (Efnbrucf ber 3mprefffon oor ber Ttatur,

bfe bef ber '35}anblung burd) i)aä Fegefeuer teä '^telfer^ banf bem treffe

lfd)en malerifdjen Öebädjtniö ©pitjoegö nic^t bie geringfte (Jinbu^e erlitten

^at. ©ie 53(lber „(Erinnerung" unb „au^ru^enbc ©pagiergdnger" bleiben

auf
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auf t)er gleichen ^o^e. ^te auf t»em (enteren tie ^tefentrirfung Öer

^a(b(td)tung burc^ bfe ^anf fompoft'tioned gefeftigt wlvti, wie tie blauen

tupfen Öeö ©eeö in ^ejie^ung treten gu Der Äletbung be^ fifjenben Wannet,

tPie t)aS ©anje \id) aufloft in ipavmonie gemä|3igter ^arbcn^ bie t)aä ©piel

t)on ©djatten unb £id)t neben ber ©il^ouettentoirfung ber beiben ipa(b=

Profite in ^etoegung fetjt, taä oerrät ben burc^gebilbeten "JT^eifter ber "STlalerei.

"Diefe '3Derfe leiten unö unmittelbar ju einer ber bebeutenbften (S>c^öp=

fungen ©pitjroegö, jum „"ßidnid" ober ber ,/(Sd)aufpielergefellfc^af£'',

ju toeld^er toir jtpei aufgeführte (Stubien beftfjen. Wir fönnen burd)

einen 3ufall au^ tie (Jntfte^ungöjeit teä 'Silben anfefjen, ta ©pitjtpeg

auf ber einen ©fijje fic^ felbft fonterfeit ()at. (?r fi^t, mit gelicl)tetem

ipaar, aber no^ o^ne Vollbart, alS tiie erfte männliche ^igur ber linfen

©eite unter bem Saume, unb er()ebt fein &laä, um ber gefeierten @d)au=

fpielerin gusutrinfen. '3[5ielleici)t ift ei eine <5rinnerung an ein ^eft anlä^*

Ud) ber '3Ttufterfd)aufpiele unter "Öingelftebt, t)ie im QInfang ber fünfziger

3at)re in ^üncf)en ftattfanben. 'Die 'Zvad)t toenbet \id) aber fcl)on einer

fpäteren 3eit ju, unb toir f)abcn t)a6 ^erf in iie ?Täf)e beö fünf3igften

©eburtötageö ©pitjtpegö/ ettoa in Öie 3o^^( 1858—1860 gu oertpeifen.

©aö ^Dagniö, an jtpangig Perfonen, tie ju bem „de;euner sur l'herbe"

Dcrfammelt finb, gu »ereinigen, ift überrafdienb gelungen, t}ie (?inl)eit aud)

ber malcrifc^en ^orm, toicber auf Sraun unb ©elb geftetlt, gtpifc^en bem

Itc^teö C'^ofa, ^elle^ ©elb unb mattet '23lau glücf lief) eingefdjoben finb, ficf>er

bur(^gefü^rt. 'Daä „Picfnicf'' ift @pit3a)egö Sieblingöbilb getpefen, oon

bem er fic^ nid)t getrennt fjat. ^aä ift be3eid)nenb genug. @o i)at er

felbft fein ipaupttoerf in ber 'Sebeutung feinet 3ufammenljangeö mit ber

impreffioniffifc^en Äunft gefc^ä^t toijfen tpollen.

Seoor wir un^ ben £anbfd)aften ©pi^toeg^ gutoenben, barf eine ?Teben=

bemerfung ntd)t unterbrucft toerben. X)ie 3af)lreid)en ^arbenffigjen @pi^=

xveQä, fo reigooll fie man^mal aud) fein mögen, gef)ören felbftoerftänblid)

nic^t in bicfe "^Ibteilung. ^ir f)aben fe()r genau ju unterfc^eiben, waä

"Vorarbeit für ein fünftigeö Silb, tua^ oon QInfang an Silb ift. ©ie

©tubie fann oollenbet fein, ber ©fijje mangelt troQ ber perfonlii^en unb

t)äuf[g
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^aufig pprfon(fd)ercn ©eftaltung, tiic t)aß ^i(& bann nid)t errettet/ ftetö btc

bilbmäf5ige ©efc^lojlcn^ett, 'Die ©egcnübcrftclhmg einer weit oorgefc^rittenen

^arbcnffisse mit einem nad) \i)v aufgeführten ^i(l?e ©pitjtoegö, ben „51}a[d)e=

rinnen am Brunnen", bringt in ber 3(lu[tration t)(n ©egenfaQ entfprec^enb

jum '^u^brucf.

ß Mk^O
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gine au^ge3efd)nete (Jigcnfc^afit ©ptt3tDegö Ratten rofr Uveiti alii &eUetu

f)c(t gemf)mt. ©ie tft oor allem bem £anbfc^after glücflt^ juftatten

gcfommen: [efn ©e&cic^tnfö für bie ^inbrücfe angeff(f)tö Öcr Statur, ^a^
bi^ljer über ben Äünftler gefd)neben tourbe, ge^t oon ber Scbenbigfeit [einer

Pf)antaf(e anS, unb man fann in ten QIuf[at3en, bte über ©pi^tpeg er«

fc{)fenen ftnb, je nacf) ber '^n[id)t ber betreffcnben ^erfaffcr al^ CRuf)m ober

Vorwurf lefen, feine ganje Äunft fei t)on feiner Pf)antafie abhängig ge«

wefen. @o toi^tig nun and) bte ^a^igfeit ©pitjtuegö, ben „Ärib;öfrabö

ber 3magination" gu orbnen unb ju oerlebenbigen, für feine Äunft getpefen

(ft — tDir erinnern an tiie QinefDote über t)k nid)t befuc^tc S^^eateroor«

ftellung — unb fo fc^r eä notoenbig tpar, biefen oorjüglic^ mitbeftimmen»

ben 5cit feine;^ Qirbciten^ l)erDor3u()cben/ ni(^t immer ift er ber Olllein^err«

fc{)er getuefen. T>ie Ungenauigfeit ber Untcrfc^eibung berul)t auf ber Ober*

lieferung, ba|3 @pit3tDeg nur im "Atelier gemalt f)at. "Sann wäre im

©inne ber ©egentoart alfo feine ganje ^unft nidjt oiel mc^r alö ein '^v=

rangement, tai etwa and) nur burc^ fein fleine^ 'Jormat äußerlict) vov ber

'Dcforation bevoa^rt tporben wäveV. ©d)on tik CRücfftc^t auf bie eben

ertpä^nten Silber, tie Serraflie, t)ie ©cl;aufpielergefeltfc^ajit »erbietet ben

Sintpurf9»
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(JtniDurf. '^bcv Opttjtpegö Äunft gibt unä me^r. '^ür ben £an&fd)aftcr

tft getDi^ t)a^ Oberma^ oon p^antafte eine fc^toere ^in&erung, ift feie

Steigung 3ur CRomantif eine '53erfü^rung ju bcforatiüer ?lebenabficf)t, jum

"^trrangement. (Jben baöur^, ba^ ©pitjtneg au^ ©ac^lic^fetf befa^ unb

über ein für alle (Jinjcl^eiten getreue^ ©ebäc^tni^ oerfügte, blieb er im

ftcten '53ert)ältniö 3ur ?Tatur, blieb bei ben reifen 'SDcrfen feiner £anbfc{)aft^*

maierei oor ber ©cfat)r beti>al)rt/ baf3 feine P^antafie in P^ntafterei anä^

artete. ?)er "JTIeifter ber „@d)aufpietergefellfcf)aft" tDirb fogar oiellcic^t

einmal alß £anbf(^after am ^öd)ften geftcllt toerben.

&ctoif>„ feiner Äunft Oberjeugungöfraft ge^t grunbfd^li(^ auf bie ©tim*

mung, auf t)aä £eben iicß ^albe^, nirf>t auf feine organifc^e 3nbii)ibuali*

tat. "Der CRomantifcr ^at ben ^infel gefü{)rt. (Bä wirb uns? aber babei

nidjtß txiäi)U, unb roir ^aben nid}tg ju t)ernct)men. T>ie fd)einbar oortoie«

genbe ©taffage ift malerifc{)e ^reube, ^arbenfe^nfud^t, fein ©enre. £anb=

fc^aften al^ ^ü^nenbilber, im ertua^nten ©inne ber „©erenabe" fommen

ti?ot>l t)or. Qlber fie übertpiegen feine^tnegö. Unb bie CRomantif ijanüevt

ntd)t mit ©onner unb '23li^, mit fd)tr)ermütigcn ©timmungen unb rau=

fd)enben "Öeforation^getpalten. ©ie fofettiert aud) nid)t mit fentimentalen

föebanfrn, ober mit religiofem ©cfüt)l. ^an muj? fclbft ein befonbere^,

eigenartig freunbfd)aftlic^eö '53er^ältniö jum '2Dalb alö ber fc^önften

"Öomäne be^ großen Pan Ijaben, um ©pit5ti)eg nac^juge^n. "Die ipeimlic^^

feit, fo lautet t)iflleid)t ber be3cid)ncnbe '^luöbrucf, in bcm fc^onen 1>oppel=

finn von ^eimlid) unb ba()cim. €in ftillcr Träumer muft ber alte 3ung=

gefelle gea?efen fein, tai füllen t»ir am beutlid)ftcn auö feinen '2Dalblanb=

fdjaften. 'Ü ftecft feneö 36'gern barin, t)a^ beim langfamen ©cl)en auf

bcm mooftgcn '23oben über t)ai Gnaden ber "^fte erfd)ricft, jene^ ©ud)en

nad) bem Öottci^friebcn, t}a^ '37Iard)englauben unb etl)ifc^e ©rof5e oerbinbet,

unb in bem ©efü^l für iaä ©d)öne an fid) ein 5p6d)ftma6 menfd)Ud}en

^eglücftfeinö empfinbct.

'2öenn ©pit3tt)cg auä feinem 'Jenfter t)inüberfd)autc ju bem blauen '23er=

ge^ftrcifen am iporigont ber toeiten bar^m^djcn ipo^ebene, toie er eö tdgtic^

tat, l)olte er fid) auS ber (Erinnerung t)crüor ^alb unb l^orf, ^icfe unb

^ain.
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^ain, unö fo fc^efnt manc^eä ber ganj fleincn, ^auftg auf 3igarren6rcttc{)cn

gemalten £Ian&fd)a|iten voie ein ^(att au^ bem Äapitel &er fc^o'nen '5Dan=

ber|af)re. "Öiefe anfpntc^iötofen Äoftbarfeiten t)eä ©pi^tpegfi^en Qltelicr^

ftnö feine "J^iniaturen. "Do^ (eu(f)tcnbe (imail, bic wanne '5ar6enfreubtg=

feit fo mancf)er anöerer ^Derfe toirb f)ier fet)r fetten in ber funftgetperblic^en

Steigung eineö 'i?7lofaiffünft(erö üerroenbet. ?7ur t)a, wo ©pi^rocg auf

"Öiasfc^en ^a^nen toanbelt, tpo ber beabfic^tigten SRomantif guliebe ein

^erji^t 3um ^ompromi^ wirb, fommt t)ie tec^mf(^e @icf)ert)eit 3unäct)ft

in ^etrac^t. ^an fo'nnte t)on einer materiellen unb einer immateriellen

Sanbfc^aft^malerei (Spi^roegö fprec^en. ^it ber le^teren nimmt er in ber

SnttPicflung^gefd)icf)te ber 'JTlünc^ener £anbfd)aftömalerei etwa jtpifc^en @ä)leicl)

unb £ier eine ©onberffellung ein,- mit ber erfteren ftreift er vov '236'cflin

©ebiete, tie wie romantif(^e Orrgärten im OTarc^enroalb liegen, unb in

t)k fi^ ©pt^oeg nic^t ungerne oerlor, um al^ OTaler 3u fabulieren, '^ber

^ier bleibt feine Äunft 3lluftration. "Dort alfo Unterbrücfung aller CRe=

gungen ber Pf)antafie unb barum l)ier, wo er fic^ frei betpegte, ein Ober=

ma^! '^aä fic^ bei ben ^igurenbilbern al^ OTarionettentf)eater ^inftellt,

o?irb ^ier entfprec^enb ber paralletoirfung jur ©pielerei mit färben, t)ie

man in (öpit^wegä 5Derf lieber öermif3te.

VVVVVVVVlOl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW/VVVlVVTTVVVVVVVVVVai/V^
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(^"fuöge3e(c{)net ftnö Öi'e "anfange, ^aö (Stange oon Safpar ©aofb

'VV ^rfebrfc^ gelernt ^at^ ilbertragt f(^ auf (3plt3U)eg. '^uf einem 'Zvüm=

mert)aufen oon Reifen bie ©eftalt cfneö iptrtenj'ungen, Öer fn ein Tlebelmeer

^inabf(el)t. Tiod) eine ro{)e 'Arbeit, '^bcr in öer ©eroinnung ma(erif(^er

^e3ief)ungen 3tDifcf)en Öen Reifen unb bcm ©rau ber 'SDotPenmaflien, (n

ber "^Jermeibung oon allem Äiinftlid^en unb Tlcbenfädjlic^en, in bem glücf=

Ud)en, obwoi)l terfinifcf) gang unoollfommencn (Ergreifen beö ?7atureinbrucfö

geigt \id) eine ©ic^er^eit, beren @elbftDerftänb(ic{)feit oor allem erftaunen

1%. ^aö ^atte l){er werben fönnenl "Und} eine leiber fd)lec^t erhaltene

^aiyerftubie, bei ©tegen am Qimmerfee gemalt, nimmt t)aä 3!rübe ber

abenblidjen (Stimmung in einer weit über bilcttanten^afiteö '53erfurf)en

ge^enben Beobachtung auf! "Öie Bilbc^en finb in ben breiftiger 3at)ren

gemalt, nic^t lange cor einem britten, tai i)ie (Sinfa^rt in einen 'Jorber^

ftollen be^ Peijäenberge^ geigt, ©ie farbige 'JJIobellierung ber ^elfentoanb,

oor
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oor wild)ev man ftcf) Öie ^igur tieS ^crgmanne^ gerne toegbenfen moäjte,

erinnert mit if)rem fallen '53raungrau an Sbuarb <öd)kid), beffen (iin-

f(u|3 bann Ue flüchtige "^Iquarellffisse teä ©ergfeeö mit bcn grauen

©eSirg^mauern gujutpeifen ift. 3n biefer früfjen Qlrbeit t)at @pif3tpeg

<Sd)kid) überholt. 'ÜaS %q\xavcU gebort gu ben erften ©tubien ouö bem

baperif(f)en ©ebirge, in tDe((f)en t)k ©taffage i^rer Sebeutung cntfetjt

wirb, ^ier ift ©pifjoegö Q3ie(feitigfeit gu bebauern, tie offenbar in

biefer (anbf(^aft(id)en Sefcf)aftigung nicf)t me^r fa^ alä bte "JHogli^feit

fünft(erif({)er 'Setätigung an fic^ unb barum in ber ©tabt unter bem

(5influJ3 ber ©enoffen jur "^rc^itefturmalerei überging. '3öir fonnen einen

Seitraum oon faft jt^angig '2ai)ven annehmen, in tuelcbem @pif3tDeg feine

£anbf(^often gemalt ^at. ^rft mit feiner beginnenben Srfenntni^ ber im=

preffioniftifc^en '2Dirfung ^at er langfam unb bebac^tig tile oernadjläffigte

Slicbe toieber gepflegt, um al6 QKternber faft gang bei i^r ju Dertoeilen.

Unmittelbar auf tie parifer CReife beginnen tk Erinnerungen an 'Qia^

toirffam gu tperben. Einige ntc^t befonberö glücflic^e beforatioc ©tücfe,

tie aud) im äußeren ^ormate über Ue Heim Äunft ^pit^wegS ^inau^gefjen,

ftef)en an ber @pit3e, barunter eine im roteften '^benbfc{)ein über einem tief»

fc^toargen ^alb auf(eud)tenbe ^urg, oerf(^icbene "^^crfuc^c, ©enre unb

£anbf(^aft ju oereintgen burcf) eine malerifc^ f)erau^ge^obene ©taffage

(Gnftitutöfpajiergang, 'Dac^auerinnen beim ^ircfygang, ^ie t)ie(fa(^en ^erg=

befteigungen) ober burc^ tiie '53erbinbung icä ©tabtbitbe^, einer flcinen

©taffage unb ber Sanbff^aft. ^ier wären \ik ©jenen oor bem ©tabt=

tor, bie Einfef)r auf ber CReife, tle fleinen mit ©6'lbnern unb anbern

Figuren auß bem ©rei|3igjäf)rigen Kriege aufgepuf3ten Silber gu erroä^nen,

tie nod) unter bem Erjäf)Iung^5tDang fte^en, aber mit ben 'Jein^eiten ber

fpa'teren £lanbfc^aft3be^anblung rafcf) eine toertoodere ©tufe erreid^en. 'S)aß

i^nen fe^lt, ift W Qlu^fc^lie^li^feit ber ©timmung/ voaä noc^ fommen

mufe, ift i)aä "aufgeben ber '^bfic^t auf foioriftifc^e ^irfung. 3mmer fei*

ner toirb ©pitjtoegö Palette, immer buftiger unb reiner werben t)ie 5!6ne,

3n ber Einigung oon CRomantif unb ^irfU^feit geben t)ie mit

ber i)öd){Un ^raoour ber ©pitjtDegfc^en '^telierte(f)nif gemalten ^babenben

Tlpmp^en"
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Tipmp^en" (um 1862 entftanöen) Öie befte '53orftellung btcfer Äunft ©pitj-

tpegö, über Öie er nun nfi^t me^r fet)r weit t)inauöfommen fo((te.

^enn man bie „babenöen Tlpmp^en" ju efnem '33ilbe oon ©faj ^ä(t,

tpirö erPennbar, wai ©pi^toeg oon &em fran36fffcf)en ©panier trennt. ©103

wütet mit Öcn 'färben, ©pi^weg »erteilt ffe. ^ei T^iai, mef)r noc^ a((er=

btng^ bei feinem ©c{)üler "37lonticelli, ijat man tiie (Bmpfiinbung, ali feien

Öie ^orbflccfe bur^ ein (Qieb auf bie £eintpanb gefallen, ^iai war ber

bebeutenbere "STIaler, t)ai unglei^ ftdrfere ^Temperament, "^ber feine ^e=

3ie^ungen jur Tlatur finb tpie in einer momentanen CRaferei ergriffen unb

tDieber erlebigt, unb t)ie ?)on 3u<'n='Jnbeftänbigfeit bebingt tie Oberflac^*

tic^feit man<i)eä feiner (^ffefte, inbem fie jugleii^ taS 3nnerlicf)e auöff^lieftt.

©pitjroeg überfetjt 'X)lai wie fo manche unferer neueren beutfd)en "JTIater

t>ie fran3Öfif(i)en "JTIeifter: mit ©etDijfenl)aftigfeit unb 2icbe, aber aud) mit ber

pebanterie unb bem P(}legma beö "Deutfc^en. '^uf bem '3Degc gelten t)ie

fcfjonften Perlen verloren. 1)aß ©eairr beö "Diajfc^en ^albe^ ift ein

Tlaturp^änomen, ©pitjroegö '2Dalb eine fc^öne Sufammenftellung forgfamer

^Saumftubien. ©ie (Erinnerung an t>ie alten ^ollänber, t)ie ben "37tünc^ener

©enoffen '53orbilber tparen, ()alt if)n no(^ feft. "Die befte große '2Dalblanbfc^aft

©pitjroegö, bie „'SDalbfapelle" ber Siec^tenfteingalerie, gibt ben ^alb wieber

in einer an "Daubignp erinnernben 2onigfeit ber §arbe, bie im breiten ©e«

roinnen ber bunfeln 'JHaffen mit bem '5)ertiefen ber ©fala oon licf)tem ^raun

ju @cf)tDar3 taß ©e()eimni^ beö 'SDalbinterieur^ ted)nifc^ 3U erreicf)en oerfte^t.

^ei einem aufmerffamen '23eobad)ter neuer Pünftlerifc^er ^ev\ud)e, wie

©pitjtpeg eS war, nimmt e^ nic^t tpunber, 3U fel)en, i}afi er, toie fd)on ein

'i7Henfd)ena{ter frül)er, nod)malö bem pieinair, bieömal aber betonet, einen

flü(f)tigen ^efu^ abftattete. €r malte einmal einen '23efannten, ber fi^ mit

gellem @tro^{)ut unter buntem <öd)ivm im ©arten niebergetaffen fjatte

unb bort ein '23ilb an3ulegen begann. '^Iber "J^eifter ©pi^roeg toar nur

tPie ein ©eift hinter feinem "J^obell oorbeigefc^ritten - ia^ eigenartige

fleine ©emdlbe, t)aä aui bem '}ai)ve 1882 ftammt, ift au^ bem ©ebdcf>t=

nig im '^itelier gef(^affen toorben, unb all bie forgfamen Cfffcfte ber §rei=

lic^tfunft mit bem ftumpfen ©rün beö ©rafeö unb bem 3ittern ber Siebter

auf
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auf ben ^(umen finb nt(f)t me^r alß Smgniffe be^ erftaun(irf)en ©cbd(f)t=

niffe^ beö '^Ucmfltöfünftlerg.

%uä bicfen lct3ten 3a(}ren ftammen weiterhin einige Sanbfc^ajten, bie

nod) [tärfer aU bie Dorf)in genannte <5}a(bfape(le auf ben fc^(i(^ten 7tatm=

einbrurf f)inauögef)en. Q6 finb ÜeS nic^t etwa t)ie „"Dirnbln auf ber "^Im",

i)ie ftd) auf einer fe^r tDa^rfcf)ein(icf)en ^ergfuppe unter einem im £ic^tton

fct)r fi^onen, in ber "Jarbe fe^r unujatjrfc^einlic^en ipimmet toie jur Probe

eineö ^reili(^t-^auerntf)eaterö oerfammelt f)aben. Qä finb ^elöbilber, i}ie

mit 3eic^nungen auö einer um faft oierjig '^aijve früher (iegenben 3eit

jufammentreffen/ unb man möchte fie für ?Taturfft33en auS ben füblic^en

©olomiten ober ber ©egenb ieß Oarcatale^^ bem einftigen £ieb(ing^aufent=

t)a(t aller burc^ CRottmann jur (?roica ber £'anbfct)aft^fpmp^onie 3ufammen=

geblafenen Wünc^ener Sanbfc^after galten, '^xxä bem paysage intime ift t)aä

paysage ideal ber pouffinfc^en 3eit getporben. (Se^r merftoiirbig, t)a^ fid)

©pit5tt)eg mit bem Problem tec^nifc^ abfinbet, inbem er (m ©egenfa^ ju

feiner feinpinfeligen, immer tpieber übergel)enben ^arbenarbeit einen breiten

©trid) beginnt unb terrafottafarbene Untermalung nimmt, auf voelä)ev t)aä

^raun ber ^erge lehmig unb falt toirft. Seiber ^at fi^ @pit3tpeg nic^t gu

einem gröf3eren ^ormat entf(i)lo|fen/ fonft ließe fic^ bcnfen, t)af>, er auf bem

begonnenen '33ege ber CRid)tung (Stäbliö ^citte na{)efommen fönnen. T>ie

(Stimmung biefer bi^^er toenig beamteten Silber tritt l)inter bem ©c^toeren,

"öüfteren ber ^arbengruppierung jurücf . (J^ finb 'arbeiten eine^ alten 'TRanneä,

ooller ^eru^igung unb Älarl)eit, unb bo(f) gef(f)affen Doll tparmer 2iebe

unb ©ofeinöfreube, in fieserer '23crbinbung mit einer längft oergangenen,

erlebten ^irflid)feit. @o mögen fie in bem 'aufleuchten ber ^evgeS=

tcä'nbe, i)ie oft auf i^nen bargeftellt tuerben, in ber glucflid)en Bereinigung

einftigen 'Sefitjeö unb gegentoärtigen (Bdjaffenß gepriefen werben mit bem

jugenblicf)en Sobgefang beö alten öoetf)e:

„T>xx befc^amft t»ie "JT^orgenröte

3ener ©ipfel ernfte ^anb,

Unb noc^ einmal fül)let ^atem

^rü^ling^t)auc^ unb ©ommerbranb "

^° ^ir
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^tr finö nfd)t ju weit gegangen in Öen rü^menben Porten, öie un^

für Öte £anbfc^aften ©pifjtoegö veidjlidjcv 3u ©ebote [tan&en a\ä für feine

übrigen ^erfe, oon ben Qlnfdngen bi^ gum (?nbe. ^ir f)aben enblic^

eingefe^cn, baf3 baö neunje^nte 3<i^r^"nÖcrt Öa^ 3a^r^"riÖert ber £an&=

f(^afti^ma(erei ift, iaf>, oon ßonftable, 1)a^( unö ^riebrid) ber ^eim für

eine (eben^fraftige malerifcf)e (Jrfenntni^ gepflanjt warb, '2Denn unö ge*

lungcn ift, oon biefem Sebenöfaft ein 2ei(c^en in ber Äunft ©pi^toegö md)-

3utr»eifen, barf nicf)t gur (Subjeftioität umgebeutet werben, maß eine gan3

objeftioe nberlegung gutage fö'rbcrte. Unb fo liegt in bem ^cmü^en, i^n,

ben t)cre{)rten OTeifter, teilhaben ju fe^en an bem, voaä unö ^eute betnegt,

t)aä freubigfte <Jintreten für feine 'öad)e.
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Of^on Öen 3wgpnö<ii'f>fften Sar( ©pftjtDegö 3U Öcn '3Derfen [efneö Qltter^

'*^^füf)rt ein langer ^eg. <J{n fa(f)teö 'Öaf)er3te^en, ein (Suchen nacf)

^ref^eit fn &er (Ebene, efn pl6^Ud)eä (Erfennen unb rafdjeö (Jmporftiirmen jur

ipo^e, eine ftille ^anberung auf breft f)inge(agertem ^crge^rücfen ber ©onne

nad), bfe mäi)Ud) finft. T>cä Pfabeö (e^ter 5!eil fc^efnt un^ ber fi^önfte,

unb gerne raffen totr mit bem ©anger, ben eS oftmals '^üd\ä)au ju f)alten

brcingt. 'JDir toiffen, fein 3nng(ing ift er, ber neben umö fcf)reitet. Unb

wenn xoiv i^n anfe^en, toir fonnen i^n un^ auc^ nld)t al6 3üngfing oor»

fteUen. ßarl ©pftjtpeg bleibt un:ö immer toie ein gütiger Onfel, ben toir

liebhaben, mit jener egoiftif(^en Äinb(i(f)feit liebhaben, i)it fein '^Tlenfc^en*

tum unb beffen ©aben oerquicft. @o »iel toir and) erfahren f)aben oon

feinen |ungen 3fl^ren, eS genügt un^ im allgemeinen, oon i^m fagen gu

fonnen, er fül)rte ein glücfli(J)e^, befd)aulic^e)ö "Dafein biä ju feinem Sobe.

©er 'JTIenfc^, bem Äünftler fo innig gefeilt, intereffiert olö S^arafter. "Die

än^tvUd)en '23egebent)eiten finb unä gleicf)gültig, toeil toir fe^en, toie wenig

taS innere Seben beö ^eifterg mit il)nen ju tun ^atte.

^on ©pi^wegö testen brei^ig '}ai)ven ift an folc^en and) nur fef)r wenig

gu berichten. Qluf bie CReife na^ ^ranfreic^ unb Snglanb folgte feine

gro^c §a^rt me^r. QIu^ tit ^Danberungen in tile franfifdjen ©tdbtdjen

lafen
10»
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laflfen ft^ nur biS jum Qtnfang ber ferf)3fger 3a^re »erfolgen. T>k 'UuS'

flüge in "3}]un(^en^ nal)cre Umgebung t)aben nod) einige Seit gedauert, biß

aud) fte unterblieben, '^n ii)ve ©teile traten furje ?7ad)m{ttagöfpa3{ergänge

in &en 3faranlagen, bie ftetei auf '2Degen tmd) ^ixnd)mä altefte Seile

aufgefu(^t würben. Opitjtpeg t»ant)erte allein,- Je olter er tpurbe, um fo

me^r fucf)te er ftc^ gurürfsujie^en/ oor allem fd)eute er neue Sefanntfd)aften,

fo tpenig er and) iijnm auSxoeid)en fonnte. ©ie 3at)l ber ehemaligen

^reunbe f)atte firf) gelid)tet: ipanfonn toar in ^rmut geftorben, ©tange

nad) einem ®örfc()en bei ©ee^^aupt überfiebelt, voo er Öürftig lebte. ?7ur

@(f)tpinb/ ber täglirf) feinen ^efu^ in ©pi^tpegö '^Itelier machte, unÖ

©c^leic^ blieben bie "^Iten, aud) Sangfo lie^ fi^ gelegentlich fe^en. '^on

ben jüngeren famen <B>d)kid)i ^tcliergenojfen auä ber ©d)illerftra6e l)ie

unb t)a mit i^m 3ufammen: ber fleine '^nton Qci^, ber menfcf)lic^ unb

fünftlerifd) fo üiele '^l)nlicbfeit mit ©pitjt^eg befoJ3, ber Pferbemaler ^art«

mann, ber t)iel oerulfte (Jmelc auö '2)Io^bac^. "Sie gro^beforatioe SRicf)=

tung ber ^ünd^ener ^unft unter Pilotp unb £inbenfcf)mibt ^ielt ©pitjtoeg

als angeftammter ^cint) ber '^fabemie fid) fern, felbft oon ber ©iejf(^ule

unb befonber^ von "Defregger wollte er nid)tß tx»ijfen. @o ergaben fic^ auc^

©c^tDierigfeiten mit ber '^u^ftellung feiner Silber. %lä ber "^Ite im 3<J^rf

1873 erft abgeleljnt unb bann totgcbängt tourbe, lief? er \id) toenig met)r

fe^en. (iin "37Iünd)cner 'iöefanntenfreiß, ber in feinen ^efud)en bei il}m

aboedjfelte, nal)m ©pit3a)eg feine 'Silber ju bem befd)cibenen preife ab,

ben er »erlangte. '23ir f)aben bauon f<^on gefprodjen. 'JDenn'ö i^m nid)t

me^r lange, meinte ber Äünftler, tüerbe er wolji burc^ eine (T'ingabe eine

@d)reiberftelle an ber ^ranbuerfid)erung ober ein äf)nlid)e^ Unterfommen

f^nben. (2r i)at t)aß allen Srnfteö (n (Erwägung gegogen unb ben auö*

©artigen ^reunben mitgeteilt, wenn er fid) toirflic^ einmal entfd)lo^, i(}nen

3U fdjreiben. (5af>, er am Sifd), fo pflegte er ben Srief auf taä letiU

erf)altene ©friptum forgfältigft mit Sleiftift aufjufetjen, unb er forrigierte

immer tPieber, biä er ben entfpred}enben 'ilu:öbru(f gefunben f)atte.

©0 l)aufte er forgenlo^ f)od) oben im britten ©tocf beö ^afenmüllerfd)en

ipaufeö auf bem ^eumarft, bejfen ^efit5er ben piinftlid)en THieter t)o^

t?eref)rten.
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ücre^rten. 3m 3ot)fe 1863 ^at ©pi^tweg Öiefe ^of)nung gefuntcn, (n

Öer er biä gu fdnem 2obe roof)nen bd'cb. ^pajintt) ^oUanb f)at unö

©pttjroegö "^ttelier bc\d)vkben: „T>k^e^ befanb fid) am bamad'gpn ,.^eus

marft', Örei [teile treppen i)od}, mit ertraglid)em 27orE)(id)t unb Öer '^te^

lierauöfic^t ouf enblofe 'Däi^er, ©icbel, 2ürme unÖ bem ^err(id)ften ^ori=

gont mit ben retc^ften £uft= unb 'SDolfenfpielen, xoäi)vmt) fein, oom Urodter»

t)augrat ftrot}enbeö unb be^^alb ob bro^enber 'Jeuerögefa^r un()ct3bareö

S-c^lafgemad) gegen ©üben ben tceiteften '^u^gucf biä an t)ie ferne "^(pens

fette gewahrte. Unb ()ier in ftiUer Ungeft6rt{)eit, allein mit feinen (Erinnerungen,

3u malen, gu raud)en unb einer erquicflid)en £eftüre obzuliegen, war feine

einjige ^onne. 'auffällig toar bie '^njatjl f(^tDerer, ftarP angeraud)ter,

^ötgerner 3igarrenfpi^en, t)ie getrocfnet jum ^iebergebrau^ unter bem

"^tetierfenfter lagerten, (tin gic^tbru^igeö ©ofa bot faum beweglichen

©i^. '^n einem nic^t meterlangen Sifi^c^en geno^ ber 3nfaffe fein "JHittag-

elfen unb '^benbbrot, tpogu eine Heine grüne ^lec^lampe mit bito ©cf)irm

i)ie 'Beleuchtung fonjentrierte."

ipier famen t)ie letjten ©etreuen jufammen, ber "JTIufifer Sa^ner, ber

Äritifer Pec^t, iie ben ^reunb überlebten, alä jüngfter tpar (Bbuarb ©rü^ner

tDillfommen. '^^on au^toärtö traf alljdl)rlic{) Dr. Unter^oljner, ein Wiener

'^Irjt, alö ^aupt ber ftdnbig toac^ifenben '2l)iener ©pitjujeggemetnbe, gum

Befucl)e ein. T>ie „ipauferin" fonnte tcä Sulaufö fi(^ oftmals faum er=

tpe^ren. 3nnen fa^ 'JHeifter ©pi^ioeg, niemals anber^ angesogen alä im

©c^lafrocf, malte, laä, bic^tete. 'i^aä voav eine befonbere Saune feinet

^llter^, befc^eibene ^eväd)en ju reimen, bem bialeftifd)en Älang na^, ni^t

nacf) bem fc^riftbeutfc^en £aut. 3nöbefonbere erfreute er mit biefen ©e=

biegten 2toe{ ßoufinen, QInna unb OTarie Bronberger, bie i^m toegen i^rer

muftfalifc^en Begabung fpmpat^ifd^ toaren. Ttad) ber '53ert)eiratung t)on

"^nna Bronberger mit bem ^au^befi^er ^errn ^ranf fam ©pit3tpeg l)äufig

a\6 ©aft in ^aä ipauö beä le^teren. Bor allem ^orte er gerne bem ©piet

ber 3itt)er ju unb banfte bann am anbcren 3^age mit einem fleinen ©e=

Öi^t, einem launigen Brief ober einem gereimten Äüc^cnresept. '37Iit biefen

^erujanbten oerbradjte ©pit3toeg tie ©ommermonate ber fiebgiger Oa^re
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(n ^eneÖtftSeuren, wo er 6dm U^rmac^er roo^nte. ${er gab er \i^ ganj

in bcr Urfprüng(ic{)fe{t fefncä oftmals ettoaö bitteren 3unggefellen^umor^.

^er ©lücf ^atte, fonnte biefen and) beim ^efud) in ber <ötai)txool)-

nung genief3cn. ^ar man bei ©pi^toeg eingetreten unb ^atte einen

guten Sag getroffen, an bem ber "^Tleifter ju erja^len geneigt war, bann

fonnte ein fo'ftlic^eö ©c^aufpiel oon ftatten ge^en. 3tt>if(^en (Staffelei unb

2ff(^ agierte i}ai$ 'JTlcinnlein mit energifcf)er ©ebärbe unb mfmte beifpie(^=

toeife ben (Xf)irurgen Tlu^baum bei ber Operation einer 53atggef(^tDulft,

ober fpielte in unübertreff(tcf)er S^arafterifierung Ue 3urp Öeö ©laöpalafteö

oor, tpie fie ein oorgeftellte]^ ^ilb erft einftimmig ablef)nt, bann, alß ficf)

ber '^bgetoiefene alä '371ün(^ener Äünftler bofumentiert, ba^felbe einftimmig

annimmt, ^on ber "Verbitterung be^ 'altera war bei bem ©iebgigjd^ri»

gen nic^t^ 3U oerfpüren. ©eine ^efc^eibenl^eit gab i^m ein gufriebeneö

^t)afe{n. @o fte^t ßarl (3pit5a)eg oor unö in ben legten Sagen feinet

£ebenö, i)aß t)o(l iparmonie au^flingt. (2xn bunfler '37Iünd)ener ^erbftmorgen

ift angebrochen, ber 'JHcifter liegt auf ber ^af)re. €in @d)(aganfa(l i)at

il)n am 23. September 1885 ol)ne Äampf ^inübergefjolt. Unter ben

flattern auf bem Sifc^, t)ie oon ben ^reunben e^rfurc^t^ooll betrad)tet

tperben, entbecfen fie "X^erfe. ©ie lefen mit tiefer (?rgriffenf)eit

:

"Die gelben Blätter f(^aufe(n

3m Oonnenftra^l, bem fal)len,

7ii(i)t 'Amoretten gaufcin

^ie '^nno bajumalcn.

3n warmer Ofennäf)e,

^il5fd)u^e an ben ^üt3en,

(Jrtoart' id) ftill unb fpa^e,

'^aß balb wirb fommen muffen.

T>o(i) will getroft ic^ wanbern,

Unb wirb ber '33or^ang fallen,

@o gönn' ic^ gerne anbern,

'Den ^rü^ling neu 3U malen.
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C^y^ (Zarl ®ptt3a)eg begrn&en wuröe, i)at, wie fo oft, öcr ^räfföent

'vVöer "^Tlündjener Äünfttergenoffcnfc^aft/ (Jugen ©ticlcr, baiö rt(^ttge ^ort

Öe^ '^Sfcf)icÖe^ gefunben, inbem er aufrief: „(2S war nur tomigen ocrgönnt,

mit \i)m in näherem frcunbfd)aft(ic^cn '^cvhi)V ju ftcf)en unb bod) f)aben

toir ade nn biefcm ©rabe t)aä ©efü()l beö ^ertufteö . . .
."

©eitler ift ein ^enfc^enalter ocrgangcn. Sari (Spit3tDeg^ Äunft f)at

alte bic CReoolutionen, t)ie kämpfe alle an [tc^ t)orübcrgcf)en lajycn. '2Dir

bürfen [agen, ®ptt3tt)eg0 ^unft ift too^t tie einsige gctoefen, bie nic^t an=

gefeinbct tporben ift, i>ie nid)t oon ^cinben t)at befreit werben mü|fcn. 3n

ber UmtDcitjung aller Q3egriffe, roeldje t>ie ©cgcntoart ju it)ren 'Tätern unb

©ro|3Dätern in einen l)iftorifc^ faum femalö erhörten '3öiberfpru^ bringt,

^at fie ficf) in i^rer Siebenöroürbigfcit jung erhalten unb in i^rer '^ner«

fennung fogar befeftigt. 3f)re (Erfolge f)aben fic^ nic^t allein auf ^ie *pei=

mat beä TReifter^ befc^ränft. &ani "Deutfcl^lanb f)at bcn begriff gewonnen,

tin populären ©inne i\xnäd)\t. Sin ©pitjtDeg:

„3ft er enblic^ cntbecft, fo tjeitcrt fi(^ Jebe^ ©emüt auf

Unb erblicft im ©ebi(f)t boppelt erfreulichen ©inn."

^ie ift t)aä gcfommen? "Der eigentlicf)e ©runb feinet gegenwärtigen

SRuf)me^ liegt Ja bocf) merfwürbigerweife au^erf)alb feiner Äunft. 'S}aS

in
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Öer QI((gcme{n^e(t t)le 'Silber ©pitjtDeg IkbcnSwevt erfd)etnen (ä^t, Öafür

Öürfen t»fr ©pitjtpcg mcf)t ocrantiDortlic^ madjm, obroo^l - baö ift fe^r

3U feinen ©unften ju notieren - fein ©efüt)l Öem unferen in bem foglei^

ju erflärenben ©inne ganj entfprid)t. ^ir "JTIenfc^en Öeö jtpanjigften

3a^rf)unbertö/ unter t)aß 3eicf)en beö '^utomobil^ unb tcä £uftfd)iffeö ge*

bannt, in unferer törichten @e^nfu(^t nad) CReidjtum unb aufjerem "^n^eijen,

in unferer ?lerpenfraft burd) ben Äampf um^ 'Öafein jermürbt, bemül}en

un^/ bie '2Derfe ©pitjtpeg^ nur alß "3?Iärcf)en 3U interpretieren unb tDir

legen in t)ie Setra^tung feiner '3De(t unfere @e^nfu(^t nad) einer untDieber=

bring(i(^ »ertorenen glücflic^eren 3eit. Unfere eigene Un3ufrieben^eit fc^aut

f)inter bem ©piegel ber @ptt5ti)egfc{)en Äunft t)er3errt ^erauö, o^ne t)a^

voiv eä merfcn. "Der 3ronie unbetDuf3t/ tie unfere 2orf)eit aui ben luftigen

Sppen beö ^eifter^ ^erauö angreift, fud)en wir fn ben @pi^tDegfd)en

Silbern fogar eine '^rt billiger ^Jntfc^ulbigung, tpenn unä in bem fort*

tpdf)renben treiben "JT^übigfeit befallt unb toir 3urücfgefto^en ©erben oon

ber Äraft ber C'^ücffic^tölofen. "Die gute ölte Seit, bie in ber <Sviäi)lung

biefer Silber fo Poftlid) oor unö erfc^eint, fie toar, - unb mit ©efiit)lös

bufelei im Sergangenen fonnen toir niemals ein gegentoartigeö ©lucf er=

greifen. 'Die CRomantif, bie unfere ©c^toa^e Don ber Seintuanb ablieft,

um ffe feuf3enb mit bem Qllltag Don t)eute ju üerglei(f>en, in i^r ftecft ber

grof3e Publifum^erfolg ©pitjtpeg^. ^enn au^ toir un^ oon ben €r3af>=

(ungen unb bem ipumor berfelben — tDir fprai^en oon feiner ©ituationö=

fomif — gewinnen lajfen, bann fei ik 3uftimmung gegeben oom ©tanb*

punfte be^ Äulturl)iftoriferg auä, bem ©pi^toeg eine Obergang^epod)e

beutfc^er (JnttPicflung alö ber Dor3Ügl{^fte ©ittenfc^ilberer im ©inne ber

ipogartt) unb (Il)oboa)iecfi befd)reibt. Siebermeier: fi^on ber Ttame beutet

tie fatirifdje ßf)arafteriftif. ©pit5a)eg l)at ben fpäten Seiten gerabe tie

3af)r3e^nte beutf(^er ©d)lafrigfeit, in benen wir unö bet)aglic^ am §euer

»ergangener ©r6|3e tie ipänbe tocirmten, bie (5pod)e beö SRücf)"c(}ritteö, ber

^leinftaaterei unb ber Ärät)U)infeliaben, burc^ feine ©emälbe tebenbig er=

t)alten. "Öurd) i^n tperben unfere (Jnfel einmal eine Qi^nung befommen

üon einem ©afein, e^e bie <Sifenba^n ging. '2Dir finb, wie oben gefagt

toarb.
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tpart», n(d)t unbefangen genug, ^enn unö tofrb eß fd}tner, wenn nidjt

unmog(f(^/ oor ©pftjtDegö Silbern ni^t »ergangener Seiten gu gebenfen,

bfe voit norf) felbft erlebt f)aben unb beren Erinnerung iDir im ipersen

t)ei(ig tjalten, alS ©ro^mutter ben alten ©c^ranf ojfnete, um i^r ^raut=

tUit) mit ben guten ©pitjen ju jeigen . . .

©er "JTIater ©pitjtpeg fte^t unä am ^o(^[fen. "Denn er f)ö(t Jeber

?lac^prufung ftanb. Unb alS bemerfenötpert unb unferer 5ei(na^me

tüürbig, Ratten tptr juerft eine ^efonber^eit feft: fein tppifc^eö '37lünc^ners

tum. (?r ift nid)t umfonft in einem (Jcf^aufe geboren, beffen fronten ber

Qifabemie ber ^ijfenfc^aften unb bem Pfc^orrbrciu benachbart finb, er ift

'JTtüni^ener burcf) unb tiuvä), im guten unb im f(f)(ec^ten ©inne. €inc

tpic^tige (^igenf^aft ©pi^tpegä ift feine ^ä^fgpeit getoefen, fic^ anjufc^lies

^en. T>aß ^at i^n ju ©tonge unb ©c^teic^ gebracht, ^at it)n in Pariö

bei '^iai unb "Öetacroi? feftge^a(tcn. (iin me^r guta?{((igeä ali ef)rgeijigeö

„t}ai fann id) auc^", beö 'JJIün^ener "^Jotföc^arafter^ fd)oner 3ug, ift in

feiner '5)erbinbung mit ben 'Anlagen ju ^efc^eiben^eit unb gum ©innieren

hei ©piQtoeg in erfter £tnie Dor^anben. 'öcin Perfo'nlic^Peit^gefü^l wud}i

a(fo nid)t t)on innen ^erauö, fonbern tpurbe burd) fein ^er^attniö ju

ben ©enoffen gef(^affen, unb umgefef)rt genügte i^m i)ai innere ^etpu§t=

fein ber ©(ei(^berecf)ttgung ftatt ber auf3eren '^nerPennung.

Diefe Eigenfc^aft ift burrf)auö fübbeutfc^. ©ie f)af bem Äünftfer

©pitjtoeg, unb taä ift toieberum toefentltcf), bei feiner '5)eran(agung met)r

genutjt als gcf^abet. "Öenn feine Äunft fonnte nur gur ipö^e ber €nt»

tDirftung gelangen im 3ufammen^ange mit ber Äunft fetner 'JTlün^ener

©enojfen, fo lofe biefer aud) toar. "Der Qlnfto^ fommt bei ©pitjroeg ftet^

t)on außen, ©o erflart fid) manche Unglei^^eit feinet ©d)affenö, e^ be=

greift fi^ auc^, toarum er, mit »ierjig 3ö^ren auf einen beftimmten Punft

gelangt, oon nun an immer tPteber um iljn ^erumtoanbert. ^ir fonnten

unterf(^etben eine ^vüi)ieit, beren ©runb3ug no^ tie ftärferc Betonung ber

Erjä^lung ift, mit ber er beforatiu-außcrlic^e 'SDiebergabe gro|3er "^rc^itefturs

profpefte unb entfpredjenber ©taffage oerbinbet. ^ir Ponnten t>ie 2ei)vev

«< nennen,
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nennen, &ie (Binfliifye Sefttmmen, benen bicfe ^vüi)ieit unterliegt. '253ir i)abm

cß bann yerfuc^t, bie ^aupttoerfe Opitjtoegö in ben beina()e brei^ig 3a^=

ren, t)ie er nac^ ber Parifer C^eife noc^ gelebt i)at, unb oon benen aller«

bingö ^k legten je^n nur mef)r relatio, ber ^ieber^olungcn roegcn, in

'Betradjt fommen, toieberum na^ ben förunbfat3en ju trennen, t)\e feine

Äunft felbft feftlegte, unb tie — taß gibt t)en '5luö[d)lag - mit ben

©runbfä^en übereinftimmen, nac^ ti>eld)en mir l)eute |ebe fünftlerifc^e 2ätig=

feit eingufdjätjen gewohnt finb: in il)rem 'dcvijäUniß jum toirflid^en £eben.

Unb Seben unb ^avbe, i)aä ift bem 'JTIaler ©pitjtDeg ein^. 3n feinem

©treben, i)ie malerifc^e 3mpreffion bie ©teile ber (Jrjä^lung einneljmen

ju laffen, ujirb er ein leibhaftiger Oc^üler oon Eugene t)etacroif in

beutfcf)en £anben. "^ber balb roenbet er fid) alß eifriger Uberfetjer ber

'33urnettf(^en „Theory of arts" Problemen ju, tie eine immer peinlichere

unb fünftlid^ere "Verfeinerung feiner 'STIalcrei be3u?ecfen. 'üa tik Projebur

im vttelier vor \id) ge^t unb t^ie Palettenfultur tetjten ÖJnbe^ entfdjeibet,

ftreift (Spi^roeg l)ier tie ^at>n ber ?Cimene^ unb ^ortunp. "Von t)k\cn

"JTIalern trennt jeboc^ ©pi^toeg tk ©icl)erl}eit feinet CRealiömuö, ^k

feiner p^antafic unb feiner foloriftifdjen "©ialeftif aufö glücflid)fte beige*

mifc^t tpar. 3n @pit3U)egö "iöilbern oerbinben fi(^ augenfinnlic^e, funft=

gctoerblid) empfinbbare ^arbenfreube, t)k feinem autoc^t^onen '27lünd)ncr=

tum gut anfte^t, unb flare^, bur^ ten Ipumor ber gefc^icft l)in3uerbad)tcn

©efte ge^obcne^ '2öirflict)feitögefül)l. <5r fd)lie6t alfo t)k ftärfften ©egen»

fd^e jufammcn, ik eß für ben Äünftler gibt: 'Atelier unb ^rei^eit.

^enn (Spit3a)eg im ©e^nen nait ber 'Jreiljeit i>k Letten teä "^telierä nid)t

ab3uftreifen »ermoc^te, fo ift tkß für un^ tPol}l förunb, i^n nic^t ben i)öd)\kn

"^eiftern ber beutfdjen Äunft beö neunse^nten 3ö^ff)wnbertö jujurec^nen —

er tDÜrbe tx)of)l felber läd)eln über biefen '53orfd)lag/ - aber nid)t ettoa,

if>m t}k (Suprematie unter ticn "JTIünc^ener Äünftlern ber '}<^i)vc I84O-I86O

abjufprec^en. 2ro^ feinet '^nf^lufjbebürfnijfeö ift Sari ©pi^tneg eine Per*

fönlid}feit/ ein ?7^aler oon &otkä ©naben, eben weil nur ein folc^er

Vcrbinbung ber beiben ©egenfdt5c, '^Itelier unb ^rei^eit, ju fc^affen oer*

modjte, beren ©dingen ber fleine "^pot^efer glürflid) unb funftuoll ^erauä*

experimentierte.
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efperfmentferte. (Sefn ©e^etmnf:^ (ft m(t (^m gefforSen. (S^ gibt vielcB

3U benfen, ia^ un:ö bei ber "STlufterung feiner Silber gleichseitig 27amen

tote S^obotPiecfi unb OTenjel, tpie "Delacroiir unb [ogar 'Zi)omaä 2^eobor

ipeine auf ble Sippen treten. "Der ©pitjtoegfc^en Äunft abeliger ^ovfai)ve

aber ift ein ^aarlemer "JTIeifter, ber "JTlaler be^ „'Jebernfc^neiberö", ben

©pi^roeg auä bem ^ureaufratiui jum Poeten erf)oben i)at, unb beö

„^anbermufifanten", ber ©timmung^jauberer '^briaen oan Oftabe. ©einen

?Tamcn unb feine Äunft über taß '3Defen unb ^ac^fen Sari (Spif3tDegö toie

einen glorreichen ^t)renfd)ilb galten, bebeutet gegen unferen "JTIeifter ©ere(^ttg=

feit, nic^t Qbcrfd)äf3ung. '2Die '^briaen oan Oftabe gtoifdjen ben CRei^en

fetner Öenojfen in ipollanb e{nf)crtpanbelt, allen oertraut unb boct) feinem

gefeilt/ ein ftrenger CRealift, ein au:gge3eid)neter '37later/ ben Srabitionen

feineiö 3eitalterö getreu unb bo^ in feiner ^efonbcrl)eit überlegen, fo

fc^reitet unö £ar( @pit3tDeg oergnügltc^ entgegen anä bem "^ufmarfcf) ber

^üni^ener Äünftler im ©treiten gegen t)\i afabemifc^e Äunft.

11»
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^reftag ben 13. 3uni 1879

£te6er ^reunöl

^or einer ©tunöe erfreute mtc^ 3f)r lieber ^rief oom 11'" b. (t)or=

geftern). "Da @ie SRom ncicf)[te -3}od)e oerlaffen, muß i^ alfo toenn id)

norf) anttDorten will fann unö [od - fc^nell fc^reiben — b. f). o^ne "^luf*

fa^. 1)a id) aber [elbft mit reiflicher Überlegung unb tpeniger begränster

3eitfrift nie einen gefc^eibten 'Srief gu ©tanbe bringe, fo werben (Sie, lieber

^reunb, tPol)l fo vernünftig fein unb in aller ^ile oon mir nur etroa^

'Dumme;^ ertparten - nad) 'Jürftenfelbbrucf ober Qlibling ging^ Diellei(^t

leid)ter/ aber nad) CRom \d)veiben t)aS braucht bei)3cn. — ^erjlid) follö

alfo tDenigfteng fein,- waß ^erjlid) "Dummeö ta^t \id) bod) el)er ertragen.

£ajfen <Sie alfo gef. taä 'Dumme roegl ^üvä erfte alfo: t)a^ @ie fic^

bort meiner erinnert, lieber ^reunb, t^erglic^en ©anf. 2'"^: Te Deum
laudamus: ^a^ id) nld)t ber ©etjer bin, ber 3^re ?7lanuffripte gu ent=

jiffern — freitid) fommt bie Qlbenbbämmerung in ber id) lefe unb t)ie jttternbe

©cirocco £uft in ber ©ie fi^rieben alS €ntfd)utbigungögrunb baju — aber

bi^ je^t (V2IO Ui)V 7lad)tä) cum studio (sed sine ira) finb mir nod)

ein paar ©teilen feilfct)riftartig aufö "^uge toirfenb. 3""* ^Q^ <Sie ge=

funb unb 'Deutfcljlanb nad) 27|äf)riger ^efinnung nid)t oergeffen ()aben:

ein 2*" Te Deum laudamus. 3n ber füllen '^malienftra^e ift^ auc^

fd)ön — tro^ allen f)ei§ oerjucferten Succari Ißalanoä. ^eoor id) aber

fo fortfc^reibe 63""* u. 64'"* (voaä id) 3^nen gnäbiglic^ erlaffen xoilV)

fomme id) 65""* auf einen Punft ber mid) beinahe ber ^reube in ben

'23efit5 3^re^ lieben ^riefe^ ju gelangen beraubt Ijätte. "Der oermutf)lid)

Diel in QInfpru(^ genommene ^riefftempler in CRom brucfte nemlic^ feinen

graufamen ©tempel gerabe auf meinen Tlamen (id) glaube mid) fogar ju

erinnern tia^ eö mic^ am ü"" fd)mer3lid) in ber 7läi)e beö ^erjen^ mit

einem
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einem @tid)c berührte (m felben '^ugenblicf) unt) t>er fit'effge Briefträger f)atte

nf^t fleine '3?lü^e ben Brief ^eumarft 3/3 anzubringen. "JTleine eigene

^ödjinn, wer follte eö glauben, bemerfteöem Briefträger: „in unferem gangen

Jpaufe a)of)nt fein ^iftorienmaler" unÖ weiter: „Öer ^err (3pit3n)cg ift ein

^unftmalerl" - ©er etroaö tolerantere Briefträger aber brängtc xi)v ben

Brief f6rmli(^ auf: „er toirbö fc^on bod) fein/ benn t)a ftefjt ja^eu 3/3. -

@ol(te t)aä nic^t eine etu^a^ beleibigenbe '^nfptelung fein? 3d) toei^ groar

nicljt, ob i(^ bie 27a^t t3>erbe fdjlafen fönnen,- aber morgen mit frü^eftem

gef)' ii) auf's Ober-Poftamt. - Unb ^eute noc^ ging Id) weiter mit biefem

confufen ©efc^reibfel - aber t)ie 3eit brängt, 3^r ©lücfl 3c^ oerfpare

mir auf 3^re gtücflic^e ipieijerfunft 3t)nen ju ergälen tpie i)k Stafetten»

3äune ber Qlfabemie()6fe ^ier voU Rängen oon frifd) gefärbten orangenen

Srtfotö, bie bie (2'd)u(er ber Ttfabemie für i^r beoorfte^enbeö '2Dalbfeft

felber färben unb tunfen unb t)ie erft nac^ bem 5!rocfnen f(cifd)farb tperbcn

unb Don ben ^rüc^ten unb Sünetten ik fie in tiefen *p6fcn ber "^fabemie

malen unb ben Figuren tie fie cac^iren u. f. f.
unb f. f.

wenn ic^ö biß

ba^in n(d)t oergeffen. Tlie aber glaub id) i)ab id) oergeffen wie wert^ unb

ttjeuer @ie finb bem iperjen 3l)reö ©ie f)od)fd)ät}enben ©pitjoeg

Unb toerb'ö aud) fo ©ott tplll nie oergejfen!

eam^tag If 3uni "JTlorgenö

gru^ling^ujctter, nic^t gu i)eifi. - ©c^one Slüfte, ballige 2DolPen.

wwwvwwvwwww

Freitag b. 22. '^ug. 79

Bere^rter ^reunbl

Bei 3f)rem föftlidjen geniaUlegeren Jperumtpatfc^eln (bitte t)aä a alS

^od)fte£j a 3u betonen) erfc|)auten ©ie allergnäbigft mid) mit meinem "JJ^ac^*

toerf
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tDcrf in Öer Q(u^fteUung wie id) fo eben in aUg. 3. lefe ja no(^ mc^r ©ie

fpenöeten mir gar no(^ £ob in CRofa Saune.

©age iä) 3t)nen nun einfa^ „'^exQeltä ©Ott" fo ift^ gu t»cnig - fage

(c^ „1000 mal ^ergeltö ©oft" - fo iftö ju oiel. 3c^ rechne nemlic^ nac^

genauen ftatiftifdjen J^otijcn fo: 1362 'yu^fteller finb^. ^on tiefen xouv=

ben 107 nament(i(^ befprorf)en, unb oon biefen 107 finb 63 jiemlic^, 44

gan3 gut tpcggefommen. ©ubtra^iere id) nun genannte 107 oon 1362

fo bleiben 1255 malcontenti tie \id) über mein Sob argem, alfo 1255

'Jeinbe — foDiele Sanjen tnären für ben armen ^incfclriebüberflüffiggetpefen.

^eute na^mittagö voav fd)on fo ein Sansen^C^^eiter bei mir ber e^ mir

anfünbete wie id) in ber '^. 3. geftern betobt - taä „unb id) nid)t"

backte er fo (aut t)a^ id)ä beuth'c^ f)6rte — er bebauerte überhaupt taf^

im ©c^lu^artifel t)aä <5nbe ber ^ritif fo fd^nell abfc{)üffig ging, fooiele

ober toenige en bloc abfobicrt ftatt einjcln — fecirt — ober toic er

fici}^ oermutitcf) tt»ünfd)te gar in „Opiritu^" »erfetjt rourben.

„^ielleid)i i\tä fo bejfcr" tröftete id) if)n, „unb bann muffen ©ie über=

f)aupt tie )}ed)ti^d)en ^vtihi fo ne()men wie fie gu neijmen finb: aiS reine

3ronie." (5r ma^te gro^e *^ugcn unb ging ungläubig tneg: id) aber glaub

fteif unb feft t)a^ 3l)r Sob (b. l). mein Sob) nur 3ronie toar gegenüber

3^rem ©ie f)oc^fi^ät5enben banfbaren

^reunb ©pit3tpeg.

(öeit ein paar 5agen ift „"JTIilton mit feinen '^6d)tevn" von TR. in ber

"^lu^ftellung. <?iner meiner Jungeren ^reunbe, ber ben "JTIilton noc^ perf6n=

Ud) fannte glaub id), fagte: e^ fef)le bem ^ilbe an 'SDa^rtjeit. OTilton

fei mit feinen 2öd)tern nie auf fo gemütli^em '5uf3e geftanben toie man

eä auä bem '23ilbe abnef)men mod}te.

^eoor i^ t)ieä fd)vieb tourben toir ^ünc^ener um 6 U^r '^bcnbiö oon

einem formli(^en '2Dolfenbrud) mit ipagetoetter überrafc^t. (Jine ©ampfs

fpritje tourbe geholt um ben CRatljauiJfeller ber total unter ^ajfer gefetjt

tourbe au^3upumpen.

©amötag '^Tlorgenö.

(Jrft um 1 U^r 7lad)tä tourbe ^ie "Dampffpritje fertig. "Der ^li^ t)at

« an
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an mehreren Orten efngefc^lagen unter anöerm fn eine 3!rtnff)a((e too einer

§rau ber QIrm abgefd)lagen tpurije.

^ei mir triefen noc^ bie piafonb^. "Doö '2Da|yer muf5te geftern auä

ben 3immern [c^effetoeife entfernt vpcrben. S^ur ber ^rief blieb giemlic^

trocfen.

wwwwwwwwww

'm. b. 19. "^prit 81.

'^tlfo mein innigfte^ voüeß OTitleiben, '33ere^rtefter ! mit 3^rer „fe^r

fa(fc^en©timmung". '23ei fo einem @ . . 'JDctter oerftimmen fid) alle 3n=

ftrumente - tparum nicf)t aud) tie ^enfcf)cn? fef)(t'^ bei einem Älaoier,

fo fd;icft man einfach gum Ätaoierftimmcr - unb fo follt' oon SRed)t^

wegen t»om ©taate and) für "JHenfc^cnftimmer geforgt toerben, t)ie t»on

ipauö gu ^auä ge^en unb bie £eute oieber inö CReine bringen mit bem

toaljren ©timm^ammer u, ©(^(iiUcl - nid)t mit Satioergen unb Ä(pftier=

fprit3en - i^ meine mit frotjen ^otfd)affen, "^u^geic^nungen unb '^ner*

fenmmgcn, ipaupttreffern/ er^orenben £iebeöbriefen, reichen Onfc(=(Srf)(ag =

flüffen, Orbcn unb '^ioancementö, ja nac^ alter "^nfcf^cn unb ©tanb

ber PcrfoU/ alfo aucf) "^uöfic^ten auf einen gebratenen 3nbian unb neue

^uffin^ofen auf'n ©onntag unb ben „@onntagö=Qlu^gang" felber, bann

t>ie '^uöfid^t/ baJ3 fid) i)ie „£uft" i>k einer f)eute fd)on fo fd}6n blau gc*

malt ^at morgen erft rec^t fjerrlid) auönef)men tDcrbe, unb baf5 ber Äoc^inn

i^rcm Pepi feine 'Dienftjeit beim 5*'" 3^SPr^ataillon auf Pfingften ju

<?nbe ge^t unb ....

(^rlaffcn @ie mir biefen Unfinn weiter ju fd)reiben — id) toill einen neuen

anfangen b. f). ic^ nel)m mirö gerabe nic^t oor, aber eä toirb am ^nbe,

@te werben eS feljen, bod) fo fein. - ^enn ©ie wirflic^ fo oiel t)uften

müjfen alS ©ie fc^rciben, bann t)uften @ie gleid) auf atle^, voaä ©ie

ärgern fönnte, - cä gel)t jetjt in einem t)in - unb bann fonnen ©ie

mit
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mit t)em „auS Öcr ^autfat)ren" getroft no(^ efne '3Dei(e warten, hi§ c§

tpärmer voir^, Denn baö tft toirflic^ fein fetter ta^n, id) [teile mir nem(i(^

tai „anä ber ipautfa^ren* an unb für ftcf) al^ eine fe^r fü^le CRecreation

t)or — nid)t einmal auf ben Äunftoerein rattje id) 3t)nen ju get)en too

jtDar morgen ©rütjnerö 3e^er, 2 'Silber oon ©c^önleber, 1 ^olmberg

unb 1 ^englein in ben ?Ieuften angefünbigt ju fet)en.

^enn (d) ©ie mit „©d)reiberei meinige" nic^t franfer ma(^en tpfU,

mu|3 ic^ a)o{)l f(^lief3en unb Qvü^m, freunblid)ft

alä 3f)r ergebener ©pitjtreg.

3d) fümmere mic^ um taS 3pnfeitige wenig. — b. i). waä i<i) geftern ba

brüben gefc^rieben i)abe — barüber troftet mid) 3^re befannte ?Tac^ficf)t,

tjeute laJ3t fid) tpenigften^ \}ai 'SDetter trotj '23arometer gut an, mie'S fd^cint,

unb balb mög' un^ lieber ^eitere ©onne oereinen.

Obiger.

wwvwwwvwwww

Sieber ^reunb!

©oeben ermatte id) 3^r liebeö oon geftern (i. e. ^eute ^reitag 8. ©ept.

TRiXtagi). '^nd) tpenn @ie mir nid)t gefc^rieben Ratten, f)ötte id) bod)

gerne 3^nen mic^ brieflich mifgett)eilt, of)ne cttoaö au^erorbentlic^ an=

gene^me^ ober fd)limme^ jum mittt)eilen ju ^aben — ia^ id) nid)t fd)vieb

tpar ber QTIangel 3^rer Olbreffe, unb id) tpollte teäi)alb fc^on in 3^rer

'SDofjnung nachfragen. Ttun fommen ©ie mir juoor unb id) folge fo

fc^nell möglich mit ber "^tnttport. 'i8etouf3teö Silb*) betrcffenb, taä id)

t»or. ©onntag (TT^mttgö 4 U^r) im ^unftoerein fa^ ging eä mir beim

erften '^nblicf nic^t gan3 fo wie 3l)nen. T>aS Silb fam mir nur tocnig

fleiner aber ^armonifc^er alß bei 3l)nen im 'Atelier, feiner in ber 'Setonung

toenn au^ nid)t gerabe farbiger oor, tDobei inbeö auc^ tie »ec^felnben

12* •) (Ein Porträt 5r(«6rfii Pfi^iW. 2Inm. bei ittvaaSäthcxt. ^Olfett
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Wolfen Beleuchtung unb ©chatten ii)ven %nti)eil l)ahcn morf)tcn. t)er

(Jfnbrurf beö Bilöeö auf mid) wav Öerfetbe rote im Qitelt'er bei 3^nen, eö

gefiel mir fc^r u. roieberum namentlich öer tpeibl. Äopf in ^arbe unb Qluö=

bvucf - "öet fein* leife ©Ratten Öer Betonung über 3^rem Oberfopf

war roentger fit^tbar aiS ju ipaufe^ voovan wie gefagt t)aß ^olfcnfpiel

(S^ulb getKefen fein tDirb. Qlud) t)k ?Tac^barfc^aft - ein ^onbfc^ein

glaub fc^ unb bann linf;ö no^ eine anbete £anbf(^aft t^at feinen Eintrag.

Vis ä vis, backte ic^ mir, toäre e^ t)iellei(^t bejfer gel)angen/ b. ^. in

ber '^iite ber gegenüberfte()enben ^anb, ob id) vedjt i)abc xoei^ Id) nic^t.

'JTlein Urt^eit über taß Bilb t)at fid) alfo n{cl)t im geringften oeranbert —

eö ^at mein Gefallen behalten unb id) (jalte ben (Jinbrucf ben eß auf <Sie

gemad)t ^aben foll für unbere^tigt,

"Öa^ t»ar id)\ - je^t fommen aber t)ie "^nbern — ober Pommen gar

nid)t. "^uf bcm Berein fclbcr, wo id) gerne t)ielleid)t fo im Borbeige^en

ettoaö fliegenbeö f)atte erfd^nappen mögen war nur ein ©onntag^publifum

unb tiaä in fo geringer Q(n3af)l unb feinc^tüegä mit tpeiten 'JHaulern —

alfo nid}t^/ bie wären burc^ tie alte Pinafott)ef gerabe fo fd)toeigfam ge=

gangen. '371et)rere meiner Befannten — meine näd)ften Bertx>anbten alle —

finb nid)t t)ier — eS blieben mir alfo nur eigentlich 2 CRcportcr bie id)

3t)nen auc^ nennen will wenn (Ste'ö roilfen wollen auä benen ic^ etroa^

t)erau:öpref3fe. 'Z>a fie anä CRücffic^t auf mic^ uermut^lic^ lieber fc^toiegen

als rebeten unb id) gerabe auc^ nic^t inquiriren tpollte, fo befommen ©ie

alfo wie id) nur '^p^orii^men au^ "Di^curfen in ben Äünftlerfneipen toie folgt

:

„"Öie er gelobt i)at, bie lobend Bilb aud) toiebcr/

„©ie er nid)t gelobt i)at, t)ie lobenß Bilb aud} nid)t" fagte einer.*

„3c^ möchte nur toiffen waä ber p. über taS Bilb fd)reiben oürbe

roenn'^ ein anberer gemalt l)ätte" fagte ein anberer. T)em fagte id): „Unb

id) mödjte roilfen waß t)ie ^ünftler über ^aä Bilb fagen würben wennä

ein anberer gemalt l)ätte" 1

- 'Der fc, SriticusJ in ber heutigen ?Teueften ber eine auöfül)rl. Be=

fpred)ung ber ^oc^e bringt, fc^weigt 3{)r Bilb gan? tobt, nac^bem er

alle übrigen, felbft fe^r mittelmäßige^ 3eug mit ^u^elbrü^ gewürzt 1 (Bei=

läufig
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laufig gefagt ^aben <Ste '53ere^rtefter aud) ten fparSurger'fcfKtt „"Öorfarjt"

(n b. D?(egnenfc^en ObeonauöfteKung ju enpöt)nen »ergeben, bcn bfe '^ug^b.

Qtbenb Seitung %* „ti)at)rf)aft ^crjcrquicfenb" finbet.)

SDenn man nun auö ber erftercn '^lu^erung oben * bilanjirt, fo fahren

©{e eigentli^ mit 3f)rem Silbe nicfjt gar fo fi^lec^t, oorau^gefe^t^ t)a^ Sie

feine Sfel getobt unb feine toirflidien ©enicä in ben ©taub getreten f)aben.

'ßiä Je^t tft mir and) nid)t taä ©eringfte ju O^ren ober gu ©efic^t ge=

fommen iia^ einer \id) erfü^nt ein CRac^efc^toert nac^ 3{)nen ju jücfen.

Unb fomit ertaube id) mir 3^nen ju ratf)en/ gegenwärtige^ „@c^(araffen=

leben" ru^ig fortsufetjen unb bei geroijfen ©e[egenl)eiten feinen ju engen

^racf mef)r anjujie^en. '53ieüei(^t tuirb e^ mir fpäter möglich ben [)intcr=

laffenen ^racf beä ^aufmann^ Sronbcrger für ©ie gu ertoerben CSr. toog

289 pfb.) in bem ©ie fic^ ftet^ be^aglic^ ftnben roerben,- bann: gieJ3en

©ie in 3^rer '3Detter(aune nidjt gar oielleic^t bort neue 20 tonnengefc^ütje

um 3^re liebe Saterftabt in ©runb imb 'S oben ju fc^ie^en, toeil fie nod)

nid)t fo malt baut fteigt u. tDirft alä 3l)nen genehm.

2d) freue mid) barauf ©ie toicber tt)ot)l gu fe^en - laufen ©ie aber

nid)t 3U fi^nell bem \d)kd)Un fetter bort baoon bcnn i)iev i\tä - nod)

fdjlec^ter unb feien ©ie ^erjlic^ gegrüßt oon 3^rem

©pitjtDcg.

Freitag b. 8. Qtug. 82.

wwwwvwwwwwv

Sere^rtefter 'Jreunb!

©onntag b. 3. 3uni 83.

Sieber ^reunb!

©0 eben erhielt 3^r £iebe^. 3m ©cifte fal) ic^ ^eute "JTlorgenö ©ie

bei ^ellftem toarmen ©onnenfc^ein (tpic l)cute ^ier) am 1)amraf mit ein

paar
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paar '?7lfnt)erö (m eifrtgften ©efprad^e gci)?n — ©Je „©utcn" tpie <öie

Sübfe in ber '^lllgemetnen o. 31. ^at 'Seilage 150 nennt — id) a^ne

mmlid), i)af>, er @ie meint,- — ©te aber ahnten eä oermut^tic^ nic{)t —

forperlic^ roo^l in Öcm f)errlid)en (Sonnenfc^ein — Öa^ in Öcr ^erne

fct)on tDieÖer ein ganj fleine^ ©etritter roettertcuc^tete, unö &afj man an

ber ©pree 3t)rer fo ^erablajfenö gebac^te »on ©eite beö Äunftgete^rten

©eneralftab^.

dagegen fi^lcfe Id) 3^nen t)on ber 3far (ba id) infolge meinet '^uf}^

(eibeniö feit met)reren Sagen t)aS 3immer tjüten mu^, unb nirgenb f)infomme

voo id) roaS neueö erfahre) unter tjcutigem unb Äreujbanb ein i)armlo\cä

©tücf Tleuefte ?Tad)ricf)ten, tno ©ie im Feuilleton ein paar ^lotigen über

'THaf u. Scnbac^ flnben unb nac^bem ©ie eö bur^laufen, fonnen ©ie

bamif noc^ einer "JTlünc^ener Äellnerin bort bei einer frifc^en „ipalbe "Sier"

^eimtoel) unb iperjbrecben mad)en, benn „"^mfterbam ift ^alt t)od} fein

Jnünc^en" benft fie getPi^ im ^erjen, toenn fie aud) t)a^ ©prid)tt)ort ubi

bene etc. nid)t fennt.

^eute ©onntag prangt, toie id) gerabe t)6re im Äunftoerein ein gtemli(^

grojieö '23ilb oon 'THati)iaä ©c^mibt — abgefallene (Jbeltoeifebrocferinn —

2 Figuren — fie liegt mit blutenbem ipaupte unten (ob tob?) — ber

Surfcbe na^t oben (alä CRetter?). "Dergleichen biefe '2öod)e toieber ein

^Denglein — Dorige ^oc^e 2. ©ann bebeutenbere Silber oon ÄofafieiDig

u. f. f. Sad) ber mir referirte, roo^nt in ber Saperftra^e vis ä vis bem

Q3af)n^of — er fagt: in biefen testen 5!agen tuar ber 5!ranöport ber an=

fommenben Silber gur Qluöftellung fo gro^: bafi man tDot)l einen babplo=

nifcf)en S^urmbau bamit fertig bringen fonnte!"

3t)r lieber Srief ^at mic^ fetjr erfreut unb noc^ me^r freue id) mid)

barauf auä 3l)rem 'JTlunbe 7Rand)e^ gu ^oren wenn ©ie gefunb unb Reiter

tDieber jurucfgefe^rt finb. Sefonber^ l)at mir taä Silb gefallen bafi, t)ic

©c^norfcln am CRatb^feller in Sremen oerfteinerte „^ofenbüfte" etc. finb.

ipalten ©ie für 3bre CReifebefc^reibung getoi^ ben fd)6nen ©ebanfen im

©ebäc{)fniö/ man mochte i^n malen, breiter biegten etc. etc.

„CRepetifc^ orolotfcf)" foll im ^ollänbifc^ eine 9\epetir U^r genannt

tüerben
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CDeröen f)aS id) einmal ge{)6'rt — fitngt befnat)e tr»ic ein ^Ind) — tncnn

id) 3t)nen nod) länger mit meinem ©efd)reibfel 3^re Seit fte{)len toollte

fonnten @ie in Q3erfud)ung fommen Öiefen ^lu(f) aud) gu t>erfucf)en bei

3l)rer foftbaren Qlmfterbamer 3eit. X)e^l)alb fcl)lie^ id) @ie t)er3lid) grü^enö

unö 3f)rer glücflic^cn ^ieöerfunjt l)arrenb

3{)r ©pifjtoeg.

wwwwwwwwww

^erel)rtefter ^reunl)!

^ie pon ber 5Delt gefc^icben — tpie ein ^eftfranfer abgefon&ert —

vDie ein Srappift gum ©djroeigen oerbammt brängt e^ mic^ aber bod), am

@d)luf]'e beö '}ai)veä fd)riftlid) ein Paar ^orte be^ X)anfeä an ©ic ju

rid)ten für 3^re t^eilne^menben ^efuc^e, t)ie id) nidjt ertpibern burjte unb

fonntc, unb meine 'SDünfc^e für 3l)r ^ol)l 3l)nen au^jufprec^en,- ixe \id)

im neuen 3^i)ve betpö^ren mögen 1 ©efunb()eit u. 3ufriebent)eitl Tlamentli^

erftere - nur feine fold)e unDerfd)a'mte ^eftie im ©enide toie id) fie je^i

ijabe i)ie in jebem joologifc^cn ©arten (Sffeft mad)en tpürbe „'Sronc^itlji^"

ijti^t man fie auf "Öeutfi^.

ipuftenb grü^t @ie ^erslic^ 3f)r ergebener

©pi^toeg.

31. ©ej. 83.

vtwwwwwww/ww

OTotto: CRuft: „^ufte nic^t"!

nein! „ipufte auf oiele^'l (o^ne 'Öoctor notabene)

Siebfter 'Jreunb!

ObtDo^l e^ geffern fic^ mit mir bebeutenb gebejfert l)atte toar id) bod)

f)eufe bei ober D{e(mef)r burd) (Jmpfang 3\)veä lieben ^riefeö nat)e baran

einen
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(inm SRücffall oon bo'^artigftem Kaliber ju erleben, ^enn aud) fm ©anseit

ntcf)t fef)r „neruioö" (wie mein 'Jrifeur fagt) fo bin (c^ bod) geroifferma^en

oon einer fo lebenöigen (EinbilÖungöfraft befcjjen ober beflfer: ein fol^ ein=

gebilbeteö lebenbeö ^efen ba^ id) mir oieleö unb in fjofjerem ©rabe 3U

^er3en fü()re alS vidkid)t mandje anbcre. ©o gingä mir mit 3()ren

©(ücftDÜnfd)cn:

3cf) 76 3ai)v\ u. Siebeöglücf! 3^! ^nucf)binben unb ^(aneUjacfen (ittn

3ciger (Zoftüm) oert)ängen mir f(^on lange meinen ^immel gu finfterer

Tlac^t bei Sag - unb bann last not least: fdmtli(^e "^unebener '37Iale=

rinnen an meinem ipalfe t)angenbl! tableau ©^recflid)! fcf^recfli(^ I ia

fing mein ipuften neucrbing:^ toieber an. Pfeiffenb unb feucljenb langte

id) tpieber nac^ meiner morp^inifd^en Smulfion unb fd)lucfte bc^erjt um

tie £uber'ö (fagt Äird)ner) tk OTalerinncn=^acillen 3U tobten t)ie mir ben

^e^lfopf jum (Srfticfen oerfe^nürtenl Unb taS bei gellem Sag im oa^en

Suftanbl

©ie putjen inbem ©ie tie 'klugen auff(^lagen (n einem Momente, mit

einem ^ifdjer toie mit Terpentinöl t)ie übcrlebenögrof3e getraumte ^ett=

bccfe tDieber weg, mit ber fie *37lorp^eu:ö genecft. —

3d) aber glaub jctjt erft red)t an folc^e 'Bacillen unb tperbe ^eute nod)

mit bem "Doctor brüber rcben.

T)oä) id) fd)licf5e/ fonft f)uften @ie felber auc^ nod) auf i)aä fonft gutge=

meinte ©ef^rcibfel

3^reö aufrid;tigen ^reunbeö

©pi^tpeg.

21. 3an. 1884.

wwwwwwwwww

Sieber 'Jreunbl

'3!}enn nic^t bod) ber Son ber burc^ 3^r f)eute Tla^mittag er^aiteneö

©d)reiben geljt, mic^ einigcrmaf3en getroftet i)äUe, xoäve id) toirflic^ geneigt

getpefen
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getpefen mfc^ rcc^t fct)r um ©te ju fümmern. 3c^ „mad^e" eben nfc^t

Diel (n "^ebnä, wie mänm'gd'c^ bcfannt, unö fo wav eä mir feine (efcf)tc

"Aufgabe fc^on gteic^ öu^ Öen erften 2 3ef(en f(ug ju roeröen voaä id) auf'

richtig gefagt and) nld)t geworben bin. "Den „©erofffen", Öer mir immer
folgt, wo id) aud) ^inget)e, fenne id) gtoar nic^t t)om ©e^en: aber giem»

Ud) genau oon bem D^enomme baö ii)m oorau^ge^t - ein ^tntertiftiger

^urfc^ mit bem id) aud) \d)on, vov 3a^ren, blutige ipa'nbel batte. ©oltte

haß berfelbe fein, ber aucb ©ie oerfolgt? ber Tlame ber Canaille fing mit

^emero ... an! - "Dann fommt „nocb me^r auf bem .^erjen' ali

auf bem ,©etDi|[en' ^aben" - ^erg : (Jrtpeiterung, - ^erfnöcberung, Po»
Ippen? 'JT^an fann an allerlei benfen - unb i^, icb bin ©cbulb - id)

t)ab ben Surgenjeff inö ^auß gebracht - „^eftigeö ÄopftoeV - ©e^irn=

erroeic^ung? ^repanirfuc^t? - eummal id) ^offe, t)a^ ber Särm großer

tDor alß ber Pfannenfucben, wie beim 'Balev (Bbert, ben fie auc^ (n

(e^tefter 3eit alä „©e^irnerroeicbten" anfa^en, biä fid) l)erau#ellte, t)afi er

fc^on feit einiger 3eit fein &ebi^ berau^genommen, unb für feine Um»
gebung unoerftanblic^ u. unartifulicrt lautete - id) ^offe, toie ge«

fagt, t)afi baS großartige fpbaritifc^e £a3aret^=^enu 3ufammenfcf)rumpft auf

einen roinjigen Äa^enjammer etc. unb ein füßer ©c^laf {f)n roteber toeg«

roifcbt —

Quant ä moi - bin id) groar feit ein paar ^agen eisfrei - t)ie Ttewa
nod) nid)t - aber bafür toill mi^ mein "Öoctor t^ glaube perennirenb

- in horizontale Sage ^aben, ift mir ba^er baß Qlu^ge^en - 37atur unb

^unftgenuß etc. oon oorne^erein abgefc^nitten - eß bleibt mir ^öcbftenö

bie fcbroac^e (Erinnerung an meine allererfte 3ugenb ujo ic^ auc^ „gefatfdjt"

würbe. 3c^ fomme mir beinaf)e oor toie ber alte S^eop^ - ®ott i)ab

t&n feiig - ber in feiner )3iramibe eingefargt nur no^ bur^ t)aS Slod)

tag gerate auf ben Polarftern f)insielte - gufen fonnte, unb erft na^
mehreren 3af)rtaufenben au^ ber peinlicf)en Sage befreit würbe.

Unb waß ben mangelnben Äunftgenuß anbelangt fann id) mid) (eiber

nicbt fo lei^t tPie ber "JT^aler Söenbling troften ber mir einmal in ©tarn*
brrg wo id) {f)n fragte ob er benn nid)t aud) jur '^uöftellung nac^

" ^ünc^en
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OTüncf)en t)crein fommen werte antroortete: „3u voaßl mir gfallet i?o nf?

fo gut alß waä i felber g'malen {)ab'l"

36) fc^lte^e - rein 3t)rem Äopfroe^ 3u (ieb - ©ie grüßenö aU
2i)v \d)on fe^r

abgelegener ^rcunt) ß. ©pi^toeg.

OT. b. 25 'JJ^ers 84

wwwwwwwwww

ir)o^t)cret)rfer 'JreunÖl

„©Ott fte^ unö bei"!

@o backte id) al^ id) au^ 3f)rem Sieben (etjten Dom 25. Qtug. t)eraug=

(a^, ba^ (Sie im begriffe finb eine '^bf)anb(ung über (J^arlatani^mu^

unb '^irtuofentt)um gu (^reiben. @ie fommen mir oor, oere^rter ^reunb!

toie eine ballige ^olfe, t)k wie man fagt, ben eleftrifcf)en ©toff gu ben

©etoittern fammelt. "öie \d)wüle Suft tjon "^Tleran, ber feurige ^ein u. f. f.

tperben taä irrige tl)uen unb ein t)eillo[eö "Donnertoetter tpirb ficf) ent=

laben, unb grä^licf)e ©erläge toerben auf tle armen Opfer niebcrfnallen.

100,000 ©altner toenn fie einen S^raubenbieb ertoifc^en toerben feinen

orgeren ©peftafel auffctjlagen. Unb leiber fet)ltö, glaub ic^, überall an

gel)origen ^litjableitcrn - eß gibt fürd)t' id) einen fleinen ^eltbranbl

Umfonft erfunbigen ©ie fic^ um ^afart (ob er^ tpo^l nocf) auö^alten

toirb oermutl)ltd) -) id) füvdjte taft, er aud) nic^t ganj leer auä gel)t -

weifi, aber nid)tä oon i()m. Unb alle hie, t)ie'i$ anget)t, t)aben noc^ feine

Qlf)nung, leben ungeftort unb i)eiter fort, lajfen \id)'ä fc^mecfcn unb tpiffen

nid)tä Don bem brol)enben "Öamoferl! O ^eltl

^it meinem OTonument bin id) no^ nic^t im CReincn. I^ie O^fenfopfc

geben mir ju benfen. "Die Perlfdjnur mit bem „gebrod)enen ipergen" wirb

gan? wegbleiben fonnen ta id) mi^ met)r mit abgebräunten unb gefpirften

Jpergen (unb Äuttlflecfen) in meinem Seben befd)äftigte/ ©falp bereite unmoglid).

^eil
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5Def( t3?(r geraöe fo efnen ©raS&föfurä ^aben: ©rii^nerö ^rau tolrti

morgen begraben - efne liebe gute §rau, Öfe jatjrelang leiben mu^te. -

Äft^bler "SHaillinger ift geftorben. -

Ptglljein f)at ge^eirat^et. -

©irector '^rieö ift ©onnerötag nad) ©tcrjing abgereiff. —

^on donferoator OTaier feine 7la6^tid)t feit er fort. —

©eroöe fallt mir no^ ein baj? id) einft ein 'X)iftt(f>on f(^rieb/ eS fte^t in

meinen ©eb(d)ten 17'" ^anö 13. "^ufl. (in ber 11."" Qiuflage blieb cä

unlieb t»cg):

©er '23irtuofe.

fölänjeft bu ^ell, ^irtuoö, bann müjfen aucf) b' ©tief'l lafirt fein -

25}ärft bu ein Qlutorgenie, fönnteft in 3u^ten bu ge^n,

Dntiegenb ein ^u^fc^nitt auä ben t)eut{gen Tieueften Tl.

£ifjt ^at erflart nie toieber iaß Ungarlanb betreten ju wollen, roeil fie

In )3eff^ eine feinige Sompofition: „Ä6nigö^i>mne" nidjt aufführten. 3^
ge^ auc^ nimmer i)ln, auf Qi)v, aber nidjt be^roegen.

3um @(^luJ3 fjerjlidjen ©ru^ oon

3l)rem treuen ©pi^toeg.

Freitag 26. '^ug. 84.

wwwwwwwwww

13. eept. 84.

^od)vevei)Vter 'Jrcunbl

"JHir gc^tö ebenfo. ^eim ^rieffd)reiben nämlirf). 2Tur tut man leid)ter

toenn man roenigftenö fc^on einen ^rief, tpie 3l)ren lieben, ju beanttoorten

t)at. - 3eber ift fic^ felbft ber 7läd)\te. 3c^ fang alfo fc^icflic^er ^eife

bei mir felber an. OTein ^ein mact)t fid) tpieber. 3d) glaubte fc^on no^

einen ^ranb ju erleben unb ©ie Ratten tDal)rf(:^einlid) bann nur mef)r

'3* efnen
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cfnen flefnen '^Ifdjen^aufen gefunöen - tuenn (S(e, ein glanjeni» reftaurferter

CRenaif[ance=Pra(^tbau tpfe Id) f)offe, tPteöer jurücfgefefjrt toären. @o aber

müJTen ©ie mid) toieöer tjaben - freuj unt) (enbenla^m - einen t)o^=

grabigen 3noa(iöen. (Sie geftattcn mir a(fo gef. pe(e=me(e mid) 311 äußern

ba mir ber Äopf immer noc^ ein tocnig brummt. - ©aö fetter xoav

wie mir fc^eint in "^Tleran toic ^ter - feit ein paar 3!agen aber ^aben

tpir ein Prac^troetter, taä id) 3l)nen auc^ toünfc^e - tie ^ergc waren

fet)r na^ maß fonft auf fd)(e(^te:ö 'SDetter beutet, Ofttoinb unb t)o()er Barometer«

ftanb. „Qin fnid)tbareö 3fl^r " f)c>rt man t>on aden ©eiten. @o bringt

aud) f)eute (©amötag) Pig(t)cin 19 "pafteKgemälbc auf ben Äunftt) erein
*

u. tie £ofa(au^ftcl(ung t)ereinnat)mte 80,000 OT. - ©ans \d)ön 3^r

'^rtifet über taä ©(^tpinbbenfmal - obtpol}! id) in tie "Detailö ^infid)t=

Ud) b. domite'^ nid^t genug eingeti>ei{)t bin. do. fd)6n 3f)re fn 3f)rem

£icbcn geäußerten Äunftanfi^ten - ^ie Jetjigen Sanbfc^after finb'ö ^alt

getDÖf)nt ben ^immel ju oermauern unb ^eifjcn einen t?on ber Reiben ge»

lecft. — ©aö '23ilb ju ber @enb(inger Äirc^e i)ab Id) geftern gefe^en.

(2ä fd)eint ettpaö gelitten ju ^aben u. nament(id) tai Ultramarin mad)t

fid) ftärfer geltcnb, fd)eint mir, al6 früher - wie überlyaupt tiie Uttra=

montanen. '23enn t)aß ein guter ^itj fein folt bin id) ein (5pit3bub/ -

aber eö ^ängt mit meinem £eiben glaub ic^ gufammen. 3(^ mußte folange

t)aä ^ein ^öijev legen alä ben Äopf unb fo

ben 14. ©ept.

Q3ulletin ber ^leifc^männifd)en Obeonau^ftellung tjom 21. <5ept. an.

Pilotp: „©er CRat^ ber brei"

bann ein paar QId)enbacber O & '^.

ein ©tilleben t)on Äuna u. ein ^ilb

oon ©c^reper

JTIafart: 3ubit^

"maf. ß;t)riftuö t)eilt t)ie Äranfe

©rü^ner: Äloftergaftfreunbfc^aft

^ranj Äaulbad): ^lora

OTunfacjp: Pfanbt)au^

iie ©ie t)ermutl)lid) fd)on alle fennen.

* ©iefe 19 Pigll)ein'ö erfc^einen fm Qlcfermann'fd)en ^unftoerlag t)er=

Dielfaltigt oermutf)lic^ al^ Scic^nungöoorlagen für (^rjie^ung^inftitute.

Jpeute
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^eute ©onntag tofeöer ein Pra^ttag - t)o(^ fd)on ftefgen txjfeöer

5Dolfen auf. Sei meinen ©pajiergängen alä toanfenöer ©refö fällt mir

immer Öer 90Jäl)rige (Saffier £el)ner ein, ber, toann man i^n fragt: ob

er ficf) Öenn fo allein 3U ge^en getraue immer antwortete: „3a toijfen^, in

Jeber t)on meinen Saferen ftecft eine ^ifitenfarte oon mir, öamit'ö bie

Seut' gleicf) tpiffen, tDer id) getoefen bin."

^enn Öer ©til Öer ^enfc^ ift, bann bin iä) frf)on ein rarer ^erl.

'Z>ai gefc^eibeffe wirb fein icf) ^öre auf - ein guter ^cin »ertragt i)ai

©trecfen fd)on ungern umfome^r ein \d)kd)Uv - unb grü^e <c>ie i)eTi=

li(i)\t als

3^r treuer 'Jrb. ©pitjtoeg.

Sajfen ©ie fi(^ bie Qürauben redjt fc^mecfen - aud) meinen '^nt^eil —

mir Rängen fie überall ju l)oc^.

wwwwwwwwww

'TTüttmod) 17. ©ept. 84.

^eret)rtefter ^reunbl

3^r geftriger ^rief toäre tounberfc^on, roenn alleö xx>ai)t voäve. T>aS

^Detter, ja, t)aä geb id) ju t)a6 la^t fic^ nic^t leicht oerläugnen benn t)a

tPijfen 3U t)iet brum, do t)ie föefellfd)aft - aber bei ber ©elbftfectton t)ins

fi(^tlid) teS (^igent^umö pon 5!alent ober Äunftliebe, unb toegen Derfef)ltcn

^eruföarten, t}a ^appertö gewaltig. T>ie 3a^nrec^nung mag richtig fein,

unb t)eranlaf3te mid) felber gleid> CReoue ?u galten ober oielme^r QIbred)=

nung. 36 ^atte ic^ einft, 34 tjerloren bleiben netto auc^ 2. 3uleQt fommc

ii) tpieber ju einem Äinb)ömu^ (ober TRuä'!) unb erfticfe, wie @ie meinen,

in ben Umarmungen meiner ga^llofen ?^ic^tfeinbe. Unb voaS Ijabe iä) nad)

meinem 5!obe oon let3teren gu erwarten, wenn mein Hefter ^reunb, <Sie,

fc^on fatprifd) mein Monument au:öf(^miicft unb mid) in Seben^grö^e auf

meinem eigenen ©arfop^ag reiten lä^t, preiö bem ©pott unb ©eläd)ter

ber ©affer unb mid) im tiefen ftillen ©rabe 3um Umwenben swingenb -

epaß



102

(Spaf3 ä part) ^egen meinet '37lonumenteö t)abe lä) anöere 3ntent{onen

(„%Ue finb'ö eftel" fagt ©alomo - alfo fogar (d)*.) 3c^ xdÜI ntc^t fa=

gen baöfelbe möge oon gelben canarffdjcn "JTlarmor fetn, aber &o(^ t)on

ipaubenpappen&ecfel m(t Ää^papfer gefdjmacfooll übergogen. ©aö ©anse

fann bfe §orm einer ipanötourftenmü^e ^aben. 3n öcr "iJTlitte mü^te efn

CRelief (n ^ragantf) gegofen ongebracf)t fefn, worauf alle @d)reiber unb

Surfen, ^abergefellen u. ^ürgermeffter, Mautner unb (Sinffebler fn C^ei^s

ftabten, ©anbtDÜften unb Qllpenregfonen, b(e (d) (n meinem ganjen Sieben

gemalt ^abc fn meinem '23ilbe pereint todren a)ütf)enb um CRac^e fcf)reienb

über i^ren Urheber. "^luf ber ©pitje eine '23afe für Oalben unb ber '23o=

ben ge^eftpflaftert — gum '^nbenfen an tle biebermannifi^ »erlebten @ub-

(ect|a()re. t)aoor ein ^ei^brunnfejfel mit oerbünnter Pariferblau Ölfarbe

gefüllt u. babei an einem Äetterl ein orbentlic^er ^ertreiber toomit tk £eibs

tragenben

Jpergott! id) fc^e ©ie au^ baruntcr - unb eine orbentli^c Portion

war t)aä für

3l)ren treuen ^reunb ©pi^roeg.

* ^elbig ift leibcr tob I

wwwwvwwwvww

^eumarft ßajute b. 4. Oct. 84

'^uögejeic^netfter ^reunb

!

„©ie Traume fommen auä bem '^audjil" fingt ber Pfalmift, unb finb

beinalje immer erlogen, fag ii}. 3. ^. ic^ in Qlngra Pequenna unb mic^

balgenb mit ^pdnen, ic^, ben ein ©paQ umtoerfen fönnte, mi^ mit meinen

franfen \ä)Voai)m deinen. 3d) beneibe ©ie übrigen^ um 3^r tDeitere:^

Sraumfelb; mir trdumt nur lauter einfac^eö roo^lfeile^ 3eug - fo gro^*

artig ftaffierte Silber, tljeuerc '37Ienogerien unb prächtige '?norftpldt3e ooll
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^fe^ fallen mir nfc^t einmal im S^raume ein. 3^ Begnüge mi(^ in

meinem SroumleSen [tili unö billig mit mir felber - unb gel), toenn'ö

l)od} fommt, n?ie f)eute 'Tlaä)t, gum ^eintoirt^ Srfel, fcljau einen ©aft

für ben ^irtl) an unb einen anbern ©aft für ben ÄeUner, laj? mir ein

&[aä 'JHo^ler geben i)ah' bann mein ©elb oergeffen unb toie id) fort roill,

ift mir toieber mein ^ut geffo^len. 5Daö mir überl)aupt in letjterer Seit

ipüte geftof)len toorben finb unb jroar feine (Tplinber, natürlich alle^ö im

Sraume ge^t über alle ^ef^reibung, ein paar ^utma^er fönnten baoon

leben. - 3c^ t)off^e übrigen^ ba|3 3l)r gerecf)ter 3orn über meine "Z^iec^erei

fid) jefjt tpicber gelegt i)abe - i^ bin unfc^ulbig,- unb @ie tperben mir

beö^alb nic^t nac^itragen, X^gI^^ ict) 3l)nen 3^ren ©eburtötag fo oerf^anbelt

l)abel - ^<xi bann bem agpptifcf^en 3t>ffP^ geträumt \)0X, xoz\% i^

tPirflic^ nimmer: oon ber Putipf)ar ober toem? u. glaub auc^ nic^t ba)3

<5ie, toie ^öit meinen, in bemfelben 'Jall waren. '2Iber \i<\, @ie unb fie

in Sirol noc^ bie Sa^lenlotterie l)aben, toitl ic^ ju ?Tu^ unb ^ug nai)

bem Sraumbud) ti\z 3al)len mittf)eilen: Spänen finb 13/ Qlngra Pcquenna

(toüffe 3nfel) 27/ "JTIarffplat} (in ber Süterijia) 11/ ipottentoten 53/

unb 3()r ©eburtötag 70. @o tpäre benn alfo ber Quinterno fertig: 13.

27. 11. 53. 70. ^ünfc^e beften "Appetit, ^ei folc^em '^pritoefter

ift übrigen^ eine anbere ©friptur ni^t leicht möglich/ feit ^itttoo^

^at ^ier boö f(^6'ne langbauernbe 'SDetter plo'tjlid) umgef(^lagen, ©etoittcr,

©cl)loßen, „?7ebelreilten" toie W "STIün^ener fagen, unb pia^regen, ba)3 eö

nur fo rauf(^t, tpe(^fcln um bie '3Dette mit einanber o!o — u. ein lautet

,!^\)\" fc^allte bur^ '^\t ©ajfen alö ^cute - aber nur ouf eine "STtinute

bie ©onne burc^brarf)/ unb id> füri^te nur ba|3 tDat)rf(^einlic^ bie ^eute

^Ibenb ftattfinbenbe 'JTlonbfinfterniö bem ©djnee u. hinter W Pforte t)oll

offnen wirb, unb mir meine fünftigen fc^onen 'Diftid)en im ipalfe gefrieren 1

'Öifticl)it{ö. Herrgott! "^(xi müßte auc^ eine Äranf^eit fein! Tieue Bacillen 1

6 füffige! ju ben 19 anbcren Äranflieiten 3^reä treu ergebenen Sari @ptt3tt>eg.

3um (3(^luß ein paar „OoU'^" u. ^raubafereien. (S^ foll ben lifjt

fo oerbrojfen ^aben, "tio.^ feine Sanböleute, benen er Dor furjer Seit alle

feine ^rillantnabeln, 1)ofen C'^inge etc. bie i^m toä^renb feiner Äünftler»

laufba^n
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tauf6at)n gefrf)enft »orben (efncn gangen @(i)ranf ooK tpic (ef^t 2U grauSen)

2um ©ef(^enfc ma(^te/ nun t)ie %üfnai)me feiner (Eompofftfon jur 6ffentlid)en

^uffu^rung oertDeigerten. ©eine £anÖ^(eute ^aben Öen ©(^ranf cJngeftecft

aber fie mögen Öen St'fjt nimmer tceil er f^nen gu „beutf(^" getoorben (Öurd>

feine lange Qtbtr»efent)eft, QIufentf)alt in "SDeimar, "Unßbad) etc). -

p. fotl ffd) oon einem Der erften Porträtmaler 'TUmdfenS t)aben

malen laffen fn pracf)tuoIler "^ttitube*). €r ^abe e^ oerftanben, ba^ ba^

53ilb bcm Äonig gu '^ugen fam ber fein ^of)lgefallen auä^pvad); unb

ba^ biefer eö fogar alö ©efc^enP annahm,- toorauf ein äu^erft fd)meid)el=

^afteö aller^6cf)fteö ^anbfc^reiben i^n ber foniglic^en allert)od)ften ipulb oer«

ficl)erte. p. i)abe nun nic^t;ö eiligere^ 3u tt)un 0et)abt, al^ e^ bem 3nten»

banten oor bie ?lafe gu f)alten etc.

*) '5IIÖ ^amlet ober toer,

v^vwvvvwvvvvvwvw

£ieber 'Jreunbl

"Diefeö finb t)le folgen beö Sarneoalö. „^Teroenfleber ift f)o^ften^ ein-

fterfenb" fagen tie "Öeutfc^bo^men, „beinbrüc^l nie nobi" '2Der aber ein

bijfl appre^enfif toill fagen acceffible, ober bejfer: roer überhaupt reigenbe

Tteroen ^at, fann fd)on burc^ t)le blo^e (^rgälung, natürlid) eine feljr

lebenbige, (tvoaß auf ben S)alß befommen,- fd) meine mmUd), eine lebfjajte

^efc^reibung üon ß^auffement auf einem ^a((e 3. ^., fann t)ie darneoal

53acillen t)k Ja "TTlpriabentoeiö auf ^eute auögeljen, auf einen ^et3en : bann

ift t)k '23erfii^(ung t)a unb t)ie ^ufterei gel)t lo^. 3ft^ ja wie ©ie felber

fagen fc^on t)inreicl)enb, tpenn man ein fd)led)teö ^ilb anfcl)en muf3/ t)a

l)uftet man immer gleich auf baöfclbe. Unb bie grä'f3lid)e ^olge fft bann

SimmerarreftI jpart, voenä felben trifft,- ben, ben'ss öfter trifft ben ge=

XDÖijntä. föeftern toar ©erwarb bd mir unb fagt t)af>, &raf (5(^acf bei-

nal)e DoUig erblinbet ift. ©erljarb conbolierte. „Waä toollen ©ie" fagte

©djacf.
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@(f)a(f/ Jd) binä )e^t fd)on getDÖf)nt." llnb jctjt geljt t)er '^rme (n feiner

©alleri'e taftenö - unö fie^t ntc^tö me^r. -

'Sin fd)Ud)Uv S^roft i)6v id) ©ie fagen - aber wenn man fte^t ta^

beim 3u^aufeb(eibenmü|]"en halt) wieöer ein (Jnöe f)ergef)t ift'ö bod) immer

nocf) troftlic^, 21ur »erfi^ergen @ie gef. nid)t Öurc^ ju frü^eö '^u^gc^en,

waß ein paar 5!agc gut gemad^t. ©eeSerger f)at fo jet3t eine bebenflic^e

£ungen=(?ntsünbung auf &cm ipalfe. Unb bei 3^nen (tpie bei mir) fommt

o^nebem noc^ t)ie 'Alteration baju, barüber, tafi voiv beite bei ber Ä^. '^er*

lofung burc^gefaKcn; unb id) ^ätte 3^nen boc^ fo gern ettoa^ getDÜnf^t,

tporauf ©ie gerabe nic^t im '37Iinbeften get)uftet Ratten. 'Alfo ©ebulbl

unb baju ^erglic^en ©ru^ »on 3^rem ergebenen (Spi^oeg.

18. ^ebr. 85. 4 U^r 7t. m
%ud) eine oolle ©uppenfc^ülfct mit grofsen guten dortege ift ein fleiner

2roft bei bem Seiben I

wwwwwwwwww

£ieber '^reunb!

^e^e! ^e^e! '2}ef)e! - ©Ott gnabe bem armen Subtoig ®rf)re{berl

"Der '^rmffe ift in eine fo bofe ©aifon gefallen, toie tie englifc^e Qtrmee

im ©uban bemnad)ft fallen tr»irbl 3d) gebe feinen ©eut für fein Seben,

©0 aber ift i)aä ©djicffal! - eä toei^ gerabe ben red)ten 3eitpunft ju

finben tDo fein Opfer unerbittlid) fallen muj^I '3Däre iaä ^ud) por

14 Sagen in 3^re ^änbe gefommcn - toaren ©ie t)ielleid)t noc^ ^of=

rat^ getporben - jet3t ^üten ©ie fid) oor ipo(^uerratt)! wenn id) 3t)nen

gut vatijen foll. (Erftrecft fid) Ja biefe oerberbenbringcnbe ©aifon biä auf

mid) Unfc^ulbigen, ber id) oorjugöojeife, „ber Sremit oon ©icfing" fein

mu|3 inbem ©ie ganj oergeffen, ba)3 t)ie (Eremitage u. ©iefing fo reic^ u.

reid)er al^ ber ^erg %ti)Oi befet5t ober befc^lagna^mt ift tpenn man aud)

bie größte 'T[lei)riai)l ber (?intDof)ner nid)t immer ju ^aufe trifft, ^on

ben offenen 'Jü^en fann aud) feine D^ebe fein, ta fie immer »on 53inben

M gefd)loffen
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gcfd)(oj]"en - unb oon efnem offenen Äopf no(^ toenfger bo nl^t^ öarauö

i)eva\xi i\x bringen fft tocnnö notf)ti»enÖ(g toare.

Umftet)enbe^ tpfrb @(c tDo^l, xok (rf) t)offe, erinnern, Öa^ <3{c ffcf> oor

ff(^ felber in '^c^t nehmen, unö bei rut)tger Überlegung voivt) @(e aucf> Öer

©eöanfe befc{)(e(c^en mit t»e(d)er coloffalen OtraffäKigfeit ©ie ficf) belaftet.

- „'Dort in ber ^erge ^erne fc^eint ein 5Detter aufgujie^en" — neini

eö ift fc^on Öa — ein ßoncurrent in 3{)rem ^ad)e — ein Äunftgclet)rter

u. (Scf)ri|tfte[(er, ©pmnafiatprofejyor, um einem Icingft gefeilten ^ebürfniffe

ob3uf)e(fen — toirb 3^nen ben ^immel fü^l macfjenl ©©(^ id) fc^toatje

no^ nid)t mef)r auö a(^ ic^ tpei^. (Sinftroeilen aber nehmen @ie einen

anberen "öoctor, bcr 3^nen ©peife unb 5!ranf in ipüKc unb §ü(le ertaubt,

baf3 (Sie geftärft ben Äampf, ben beDorftc{)enben, bcfte^en, unb nii^t Jeben

um [ein bifferl «Suppe beneiben müjyen, unb t}a^ Qie, xocnn i)ie ©ic^terin,

ipie ©ie fagen eine ^übfc^e Perfon ift u. f. f.

©eeberger i)at wie eö fc^cint einen Perfpefttosfe^ter gemad)t inbem er fic^

ben ^cg oon ber neuen '^fabemie biö in tie "J^üderftr. na^er iDÖrmer

unb trocfener »orfteKte nac^ ber im Reißen ^orlefefaal get)altenen '33or=

(efung - jum ©(ücf gc^tö mit i^m bejfer. 7lid)t fo aber wie ic^ gerabe

laä mit bem ?7orbpolfaf)rer Paper, ber auf bem einen "^luge ganj erb(inbet,

üiedeic^t and) iaS anbere »erlieren mu)3. Qv trägt fein @d)icffa( „mit

eiferner (Energie" aber fein ©emüt^suftanb traurig genug. - ©od) Id)

fd)(iefje, toie ©ie fe()cn - möge ©ie ber ipimmel fd)üt5en fortan, toie bei

ber '^erloofung unb balb tpieber gefunb madjen für bie ^elt unb 3l)ven

ergebenen ^reunb ©pit3tpeg.

Freitag 20. §ebr. 85.

vwwwwwwwwwv

23. ^ebr. 85.

Sieber ^reunbl

^Iffo tie ©rippe I &ewöi)nlid) fommt alle 3<»^rP f'olö na^ ber Grippen»

jeit bie ©rippen3cit - tie aber toicber ocrge^t — — Cc^ aber fte^e in

ber
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ber Ärüppeljcft Öfe n(e mct)r t>ergef)t. "Die £uft an ©efottenem unb Öe=

bratcnen F)abe üt) ©Ott fei ©anf no(^ - aber effen barf fd)'^ nf^t -

roenfgftenö ift ber Äüc^engettet fo Sef(i)rdnft, t)afi, man ii)n auf meinen

Fingernagel fc^reiben fönnte. ^ei all bem i)ab id) aber immer noc^ ben

Sroft t}a^ ei nid)t noc^ arger ift. - ^ejüglid) beö "ßegafu^ ift^ bei mir

eine eigene ©ac^e,- wenn id) auffifjen toill, la^t er mic^ auffi^en,- toogu

benn fid) argern? 3d) gef)e im 3immer ^übfcf) profaifd) in ^ilafc^u^en,

tpennö brau|3en 25 ^ im ©d)atten ^at, gtei^oiel, ober tcenn mein übel be=

leumunbeter unb t)erl)6^nter S^ermometer 13° ©rab geigt, unb f)ö(i)ftenö

reib icf) mir in 3<intbenbetpegung meinen Parmefanfäö gur CRei^fuppe -

iai ift |ef3t fc^on balb t)le gange ^oefie meinet £ebenö. „©enügfam lieb

i^ ben ^ün^ener!" @ie freiließ benfen gang anber^! 'JDünfc^en <Sie fic^

benn n{d)t gar einen Äritifer=£onairrenten ! '2i3orbert)anb fann id) 3^nen

nur mitt^eilen, baj? berfelbe bem bringenben ^ebürfni:^ abhelfen roill nem=

lic^ fid) felber gtoif^en @ie unb bie übrigen f)iefigen Äunftfritifer al^ quafi

^rücfe gu ftellen - er f^atjt ©ie unb 3^r ^irfen unenblid) f)oc^ (paä

geftanb er mir o^ne tjermuttilid) gu u)i|fen ta^ id) nd^er mit 3f)nen be=

freunbet) aber bie anbernl "öie anbern fommen bei if)m boß roeg - an

3f)nen ^at er nur ben ©tonbpunft auf ben @ie fic^ ftellen au^gufetjen:

iafi ©ie nemlic^ mit ein Paar ^eberftridjen ein '23ilb abtoanbeln eine

QIrbeit an ber »ielletctit ein ^albeö 3al)r 3eit f)ängt biö eä fertig ~ ober

ot)ne '5eberftrid)e gang ignorieren unb umbringen. (3c^ glaube leQtereö ^eijgt

man Juriftifd): „'33erfud) gum '33erge^en beö ^erbrec^en^ be^ fa^rldffigen

Sobtf^lag^.") 3^ freue mic^ ^ergtic^ baf3 ©ie oorberf)anb mit ein paar

Sagen Simmerarreft burc^fommen unb ^offe baJ3 3^r ^err 'öoftor 3^nen

balbigft licentiam exeundi gibt, ^iö ba^in

3f>r ergebener ©pi^tpeg.

'JTIit ©eeberger gcf)fä bebeutenb bejfer, ben ©ru^ ijab' id) foeben f)in=

übcrgef^icft.

wwwwwwwwww

M« £{eber
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SfeBcr ^reunöl

^ei mcfner voenn and) nf^t WdU &o^ toenfgftenö {)(n(ang(id> ftat)t=

befannten ^o^^eit war nid)tß anteveä ju erwarten, alä ba^ fd) auc^ bei

3^nen nac^ Sefung 3^re^ ^riefe^ gleid) na^rei^nctc tPof)cr 3f)r CRotf)(auf.

Scfe Id) ja auc^ bie Scfannten ^erftorbenen in bcn Sofalblättcrn nic^t, of)nc

g(ci^, tpie t)ie "3}Iünc^cner fagcn, le&em ein Älamperl an3uf)ängcn, unb

pl)arifciifc^ aitgcnoerbrc^cnb au^^urufen : „"Der f 6'nnt' and) nod) (eben tpenn

er ntc^t u. f. f. In quanto a me xo(if>, id)'ä roo^l, unter unö, and) tDot)er

Öie ^erfünbigung^ftrafe,- aber toa^ meine ©ebarme unb meine Krampfaber-

füfjeln tabei ju t^un i)abcn, ift mir einigermaf3en unflar. - @ie t)aben

3^ren CRotl)(auf tt)af)rfc^einlid) einer (Jrfdlfung tDci()renb 3()rer T)iatvi)öt

gugejogcn, unb mi'ijyen t)alt jetjt gebulbig abwarten biß eä toieber »orbet.

^ei ^eiev fcf)cinen \id) t)ie CRott)(ciufer eingebürgert in t)aben, bcnn bei

i()m t3?ar in ben (et3ten '2ai)ven alle Qlugcnblicfe oon fo einem £uber ^ie

CRcbe. '^([o föcbulb - tie normale ©ebulb bauert bei D^otl)(auf 7-14 3:agc

fagt man. ©Ott geb baf3 <3ie früher ©ieber fommen 3u

3t)rem ergebenen ^reunb

©pitjtoeg.

26. Qlug. 85.

wwwwwwwwww

'm. bl6 ©ept85*)

^cretjrtefter ^reimbl

3I)r licbeß taS id) fo eben erf)ielt, fommt mir fo fd)6'n oor toie eine

£amentation in ber ©i^tina am ©rün "Donnerstag/ nur finb i>ie £amen=

tationen bort falligraptiifd) noc^ fd)6ner. 'SDarum benn greinen: taf», 3{)nen

iaß fare niente nid)t dolce oorfommt, t»arum bcnn über Sangeweile in

föefellf^aft jammern - @ie, ber an '^trbeit getool^nt u. bcm geiftige ^e=

fc^aftigung gur anberen 27atur geworben - ift benn taß nid)t natür(id)e

§o(ge unb toäre t}a niäjt t)aä ©egenteil i)öd)lid) gu bebauernl ^ir fi^eint

•) ^Dcnfge Zage vov ©pttjwcgö Zoi. ^nm, t>ei ^cvauis'i'ni- ^^
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taß eine %vt ^^eumatt^muö fcf) tt»et|5 aber ni^t g(efrf) auf trel^cö eblcre

©lieb Öeö Äorperö er fid) 0ef(^(agen. (5o Begreife lä) au^ nicl)t bic

&id)tertfc{)e '^nfpielung auf baö frifd) gefc^nfttene &vaä oulgo ^eu tJtelme^r

auf ben (ieblicf)en 'Duft bcöfetben - biefer ©enu^ tft mir fo geläufig alä

xoie t)aä täg(id)e ^rot — forttoo^renb i)ab id) ben ^eubuft in ber 7l(i\e

CDaö foK nt^t eine trioiate "^nfpielung auf ben ipeumarft fein) fonbern

eä bcflnbet fic^ t)id)t über meiner Tiafe eine Qirt ^euboben u. f. f.

Unterbred)ung.

17. eept.

T)ie SangetDcite fc^cint au^ f){er enbem{f(^ gu werben. 3ft5t toar gerabe

ein 53efannter ba, bcr flogt über ©terben^langroeile — er t)at nemlic^

fett ein paar 'SDoc^en Pein £ineal mc^r gefe^en. Do ein jroeitcr ber ^at

Sangetoeile, „tueil er m'cl)tä tl)uen mag" etc. toie er felber eingeftef)t, „(efen

fann man auc^ nid)t immer, jum ©pa3ierenget}en ift eß fc^on beinahe

tJjieber ju t)ci|3, unb wo foll man benn ^ingetjen, ol)ne t)a^ man fic^ ärgert,

namentli(i) in ©efellf(^aften" u. f. f.

^Öon ^aier erhielt iä) biefer Sage glei^fallö einen lamentablen QSrief -

(n ©t. Ulrid) tpurbe er leibenber alä je - "^t^em Tlotl) — ©cfjmerg an

ber ^anb — am g'u^ (©i^t),- unb bann bie Äälte bie nad} unb nac^

unerträgli(^ tourbe, jtüangen i^n au^jurei^cn unb er ift feit ca. 8 Sag in

'33arn CJiliale üom ^rijner (Elefanten) u. tpirb toenn taä 'SDetter fi^ roieber

t)erfcf)limmern follte, lieber toicber ganj jurücffe^ren. - Dr. §rie^ (5cl)tDefter

in ßarl^ru^e geftorben (43 3flf)re att ©cljlagfluß). - Äunft Tlemß

nl<i)tä - alä literarifdje^ anbei ein 'änS\d)nUt auä ben 71. 7t. - ber

arme "JTIe^ger mufe nod) einmal fterben. ^ir aber bleiben oor ber ^anb

noc^ ein toenig ^ier unb gtoar fo lang alä moglid) „eä preffiert nic^t fo"

fagte ber Poft^alter oon '3I}olfrat^öl)aufen „id) mag nid)t fo fc^nell fcf)on

ein (Enger! werben." 3u 'Jenfter Paraben unb 3U allerlei £iebe^ted)telmecl)tel

fagen tPir refignirt Ol. T).,- aber t)ie 2iebe jum Seben mögen wir nie t)er=

lieren biä ganj 3U allerletjt - früher l)offc ©ie tpieber gefunb unb

ujo^l begrüf3en gu fönncn 3^r treuer ß. ©piQtpeg

(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVU/VV/VVVVVV^^
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"57la(ergefprac^

„Die ©öttin fproö, Öie Öradel"

»3^/ Sieber, wenn fo (eid)t eg toar',

„^ie SuÖer matten ade!"

wwwwwvwwwwv

?nater=@c^naba^üpfet

1. 3'erft tuat ma'ö patfern,

©rauf ffmmt bo Safur

Unb öur(f) Ööö Safiern

^erb'^ grab tufa b' ?Tatur!

. . ir)u*i=b^e, ipu4=b(=el

2. 3'(et3t nimmft no a ^arS f)cr,

©t'e b' Qlug'n rec^t bafc^rerft,

?)ie ftretd)ft nod)a bicf f)t . . .

©ö^ ^oa^t ma 'n (Sffeft!

. . :r)u=f=bf=e, ir)u=(=bf=c!
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3. Tlur ^arb brauf (n ipäufn

%iä voann g'mauert tpcr'n müa^t,

T>afi t»' ?7a(^tpc(t fonn greifen,

^Dann b' 'Jorb eppa fc^ta^t!

4. '^ ScintDanb {)on i aufg'fpflnnt

©0 glatt unb fo fe(n -

30/ fomponfren funnt t fd)on/ tooaßt,

"^bcr '^ fallt ma m> efnl

. . ^u=f=büe, S)\x4-M'-i\

5. 3e^ glaub { (n foan ^all,

T)Q% i net tpcft me^r fe^l —

'JHorg'n ftct)t mir bö bicf' Äöc^fn

'^llö Pfpcf)e '371obcllI . . .

. . S)\x-AM--t, ^u=f=b{=el

6. ?Ta, )ct5 bin f (m Saeifcl:

©c^augt b' Pfpd^e fo auö?

3'le^t, ^ol mt ber 3!cufet,

3 mocl) a ©ennerin brauöl

. . !r)u=i=bf=e, *r)u=f=bi=e!

7. 3«/ f^ l^ Jfl o'fl^r 0/

3n ^litfffren, bo fani? fi>
—

'^ber felba t»aö macl}a?

27a - mac^a fonna^ nt>I

. . <pu={=b{=e, $u=i=büc!

8. ^efm 'JT^al'n rofa beim ^fc^t'n

3fct) alltpcd oan ©'frf)ic^t:

So fotl ff ^alt rafme . . .

©0 « a ©cbfcl)tl
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bleiben alte unfer Sebtog xoiv ©tubenten:

3c^ bin "Öoftor - meine ^{(ber "ßatienten!

"Öa^ aud) »tele mir f(^on in Öer Äur geftorben,

ipat bie £uft mir am Kurieren nie oerborben,-

Qlber (eiber fe^en meine Patienten

Tlidjt alß "Doftor an micf), fonbern alß ©tubentenl

W'WVWWVWI/WT'WVV

^ättft bu bocf), golbner ^^isian,

(Unb mit bir aud> noc^ anbre)

©emalt nicf)t, wie fo ^tmmetan

OTaria leiblich ujanbre/

^attft bu t}ieä ^rauenfonterfei

@o ^immlifc^ nic^t befcf)rieben:

€in "Dogma tpdr' - id) bWib, babei —

^ielleic^t erfpart unö blieben.

wwwwwwwwww

&lüdlid) mac^t bic^ ^aS Riffen,

©elig aber bein ©etKiffenl

vww
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€fn Jeöer 'JTIenfcf) fft ^atfent

Unb efgenö ju be^anöeln,

1)ocf) fc^mecfen bie SRejept' am (Snb'

^aft all nacl) bittern 'Jüanbclnl -

wwv

ipnft &u Jr)umor/ fo la^ f^n au^ fpruöeln

Tlie aber [oll er Öubeln unö fuöelnl -

wwv

Unb fomme aud),

533ag eö ba fef:

'ö
(ft Äünftlerbrauc^:

©er Äunft bleib treul

wwv

"Dein ©ebic^t ^um CKeoibieren

5raue feinem 'Didjter an!

^ie bei "JT^alern fo'nnt'ö paffieren,

"Öa^ Öer "JTlcifter malt Öaran!

wwv

3m ©c^affen nur fi'nb' ^reub' unb ©lücf,

£a|3 feine TRüi)' tld) reuen!

Unb waß bu fc^ufft, blicfft einft gurücf,

©oll anbere ftetö erfreuen!

wwv

©aö (5d)önfte, voaS ber 'Öict)ter fingt,

Unmöglich ift'g ju malen!

T>aß ©c^önfte, toaö ber "JHaler bringt,

•JKit Porten nic{)t ju lallen!

wwv



117

©fS aUerorten

3mmer f)(n

*5Hit fursen Porten

Sangen @fnn.

vwwwwwwwwvw

^^egcpt 3U einem guten @^(afe

^ef(i)tpere tcfn ©crofjjfen nfd)t/

@o betto ni^t bcn ?7lagcn.

'Dod) toaä bei Öfr ©wiffcn fft,

'Tflu^t bu bir felber fagen.

wwvwwwwwwwv

Para pacem si vis bellum]

'ö
fft nur umgebref)te Hortung!

©attle ab bein ©treiterro^,

^ring nur alkä ^übfcf) in Orbnung,

©c()t getx)f^ ber Teufel loa,

wwwwwwwwww

%n Pocci!

^aß i)eht unb engt b(e ^enf(^enSruft

3u fagen, ift eu(^ unbenommen!

T>od) ev, er fingt ooU ipergenötuft:

^"Die kleinen (a^t mir fommenl"

wwwwwwwvvww
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T>it "Ausgrabungen in Olpmpta

Unb wivi) t)(e ^ett and) nod) fo alt,

•Der OTenfc^, er bleibt efn Äfnbl

3erfcf)lägt fefn ©pfeljeug mit &evoalt,

253{f eben Äfnber ftnb!

^ann alleö erft fn flefn serftötft

Unb nid)tä mct)r ju oerberben,

©0 fuc^t er toieber — neubeglücft —

Unb fpielt bann mit ben (2'd)erben!

wwwwwvwwvww

3ct3t3eitl

53illfg (ft bfe ^(afffgltaX aud) je^t nod) fo jfemKc^ in (2i)V(n,

Unferen §irni^ unb ©lanj fannten W %Um nod) nfdjtl

übrigen^ tounberbar bleibt, tpie bod) t)k THaUv, t>ie alten,

O^ne bie P^otograpt)ie brauten eö wirflic^ fo toeit.

*

©er Qlrc^itePt baut'ö ipauö!

"Die br innen fc^mücfen'ö auöl

wwwwwvwwvww

T)(ä ©cnügfamen ^roft

^e^alt bie Perlen unb bein ©olb,

^e^alt t)ie ©iamanten! -
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5Da^ tut'g,menn and) Fortuna fc^motlt

"üüvd) gange Folianten!

€^ bleibt inUm iod) etwai no^
^aS mug t)aS ^erg erf)eben

Weit über jebe^ Unbfü ^ocf), -
Unb fcf)6'ner ma^t i?aä £ebenl!

Zd), wenn fc^ eö ntcf)t fagte b(r,

X)u tPüriJeft'ö nfe erraten!

^reunb, morgen gibt e^ ^oraenbfer

Un& geringe gebraten!

wvwwwwvwwvwv

©er 233et^^eit^3af)n!

^art aUweil auf ben ^eiöf)e(t^3a^n,

l^ie anöern faden au^ -
3 benf, { jief) mein Petgrocf an

Unb ge^ fcf)on [tat nac^ jpau^l

5Daö f)tlfiE benn a böö harten /e^t,

06'^ ^erfte^n ^a im ©c^nee/

"Öa fönnt i m( oerfä'U'n g'le^t,

?)ö^ g'fc^eiteft ift - i gef)!

3ur (?inf{c^t bin i enbff g'langt.

•Den frteg f nimmer - { -!

'^Itoeil ^at mir cor ^eiöf)eit bangt:

"^n 3a^n i)at'ä g'f)abt auf mi!



120

'S) er Äarmetttcrgetft

(Spiritus melissae compositus cccc.

Pharmacop.)

<?(ngefü^rt fm beutfc^en £anb

ipabt gcfftrefcf) (^r baö Siter/

27(c^t aber ©nabe vov eu^ fanb

(Ein ©efft . . . Öer Äarmelfterl

©rab ffe, b(e (ang Seit (obefam

•Den eblen ©efft unä festen an

^ür fo ©ebreft, taS jebermann

3m "Deutfc^en CRetd) befaUen fann...

©te muffen fort! . . .
'ö

(ft bitter!
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©te Orbm

^enn einer einen Orben friegt,

^ei un^ ift'ö [o ber ^rauc^,

(Sagt Jeber grab ju i^m inö ©'fic^t;

„'23erbient t)dtt' id) i^n au^!"

^at)r^afit erfreulief) ift bie^ fd)on,

(!?g gibt ein treuem ^ilbl

^ie Ijod) mu^ fte^en i)ie 2Tation,

'SDo Jeber fic^ fo fü()U!I

vwwwwwwwwwv
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'©erg unö S'al

(Brft auf ben f)6'd)ftm Sinnen,

©ie mü^fam bu erflommft,

5Dirb'ö t)el( in bcinen ©innen^

T)cm ipimmel näi)ev fommft!

^illft bu ein ^eilc^en feiig fein,

©0 leg' tid) auf ben ^auc^

©ort in bie nac^fte '2Diefc 'nein

3nmitt ber ^(umen ^auc^I

©0 bift ber ©otttjeit nd^er,

^ai iperj, eS fc^lägt bir fro^:

Tlnv meibe na^e ©pd^er,

©ie finben fo voaS rol)!
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3 m6(^t a Ätau^ncr toer'n .

.

Oft iß mir fommen fo in ©inn

:

3 möd)t a Älauöner trer'nl

^bje, bu fc^öne ^elt, faf)r f)in,

^ill nijf met)r t»on bir t)6r'nl

^enn aber i bem ^aberl fo,

©0 rec^t in b' "^ug'n gucf,

"Da bin ( toeg — i tpoa^ net tDO -

'Döä bringt mi tpieba 3'rucfl

16
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bleib a Öo, 'g (g alUB rec^tl

mag fa Älauöner tr>er'n!

OTei ^laufen bo iö a net f(^(ed)t . .

©rab nüber tuat'ä lofcf)ern!

®a fc^au i ^alt ben ganzen 3!ag

©0 {n f^r Simmerl nein —

% oanjig ^örtd wenn'ö mi mag:

3' "JTIidKli jiag i ein!
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^ein etüBc^en!

?7id)t fleinfte ^reube noc^ auf (Erben

3ft mir mein @tübd)en fpat bei ?^ac^f/

T)eß 3!ageö "JT^ü^fat unb ^efcf)tperben

^ei £efen micf) oergeffen mac^tl

„'233o{)l bejfer (n gefelligcn Greifen

„^ro^ au^jutaufc^en, wai erf)ebt/

„"Öu rod^nft tPo()( gar bic^ einen '2Deifen,

„'Der felber fc^on genug gelebt.

„^er boc^ bei folcf) ©^artefenf)Ocfen

„(Jinfeitig, tot nic^t tuerben müßt'?!

„^ann bic^ fein ^reunbeögirfel tocfen,

„^0 ein lebenbig .„©u"* bic^ grüßt?"

^erjei^, tpenn ic^ fo minber Jlutjen,

^ele^rung minber finben fann! —

Unb toenn bort anbere fic^ lernen „bujcn",

CReb' id) mii) auc^ mit „©ie" nidjt an!
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^enn t>iv'i oergonnt je, bann rfc^t' e^ fo e(n,

'Da^ Öir efn ©pajiergang &aö £eben foll fet'nl

®tetö \ä)am unö fammte, fnapp nippe uom ^ein,

JTla^' untertpegö aud) ^efanntfd)a|Tten fein,

T)ei '^benö^ fe^r' feiig bei bir tpieber ein

Unb fc^laf (n ben ipimmel, ben offnen, hinein!

wwwwwwwwww

<Stet^ oanbeln toir bem Qlbgrunb bf^t,

^0 Sief unb ©unfel fcf)recfen,

'^uß bem ein Sob unb (e^t ©eri^t

?)ie ©ra(^ent)ä(fe recfenl

^ir roanbeln, a{)nen ni(^t ©efa^r,

®o forgloö t)in tpie Äinber . . .

©a ftraud)elft bu unb gleiteft gar

Unb gleiteft ab gefc^toinber

!

„3e^t gilt'öl 3ft feine Satfc^e bo,

%n ber bu bicf) fannft t)alten?

Umfajfen nic^t, bem ©turae na^,

©id> rettenbe ©eftalten? . . .

^umor, fo fjeifet bie £atfc^e fc^lic^t

©leic^ ©Ottern t)oc^geboren —

€rt)afd)ft bu fie im ©leiten nic^t,

©ann, ^reunb, bift bu oerlorenl

wvw
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3rf) mußte gle{ct)tt)ot)l ffnnm,

'SDenn nidjtS Id) and) erfann/

ipnb' lange fo gefonnen^

OTerf nun, baß id) nid)iä fann,

Unö fomm' am Seben^enöe

'^iä £c^r(ing ttifeöer anl

vww

^fn eflen Öfe ©ternc voelt

3n enblofem ©^toungl

©c^on morgen um b(e Seit

53tft nimmer fo Jungl

Umarme ^(enfeöen

"Die ©egentoart fro^:

"^aß ^eut bfr befc^(e&en,

Tlid)t morgen i\t'6 fol

vvtw

©ebanfen, xxidS^eltSvoü,

^cnn (d) ffe Jemals \:)ab':

©(e brachen (mmer m(r

^eim ^(etftifitfpftjen abl

*

^it ©djmerjen Öur|itft Öu auf b(e 5DeU/

"Du tpefßt n(d)tö mef)r Öaoon —

OTft ©cfjmerjen mußt Öu au^ ber ^elt:

"Du merfft eö (eiber fc^onl
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0rf)enft iiv ein f)ci^ereö 'Filter &on,

Dann bin auä tiefi'ter Sruft,

'öafe manc^eö nocf) crlcScn Öarfft,

©oc^ nicf)t juoict erleben mu^tl

vww

"Du tpoppneft tiid) mit Panjerfetten,

OTit ©d)i(Ö unb ipauSe feft auö (Sta^l:

©er ^o&e^pfeil/ nic^tö fann bic^ retten,

'Durd)Öringt Öie ^ugen überall I

Unb bu erliegftl - Oei, 'Jreuab, bocf) trcife,

©cfjnell 3tef) bcn fc^roeren ^ßanjer auß,

•Der tid) befcf)a>crt nur auf ber CRetfe,

.^embarmlig toage fecf ben (Strauß!

^tn ipelb, er beut tk ^ruft bem @cf)u|ye,

©er mitten 3ielt inä ^crj fjinein,

Unb lä(^elnb wie jum Qlbfc^teb^gruße

föcl)t er in feinen ^immel eini

wxiwvvwwvwwww

(Epilog

Oft benfe id) an ben '^oti, ben l)crben,

Unb tpie am (Snb' id)'ö auömacf)'?!

©ans fonff t^ri ©c^lafe mödjt' id) ftcrben

Unb tot fein, roenn id) aufroad)'!

wwvwwwwwvwv/v
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'Bein (Bä)a^ iß wie a CRöferl,

©raö fo [(^ön laä)t'S oan an,

'THi perbrief3tö nur, ia^ l
'6 net

'^ufn ^üt ftecfa fann.

^]cfn @cf)af5 iß xoie a Tlagerl,

O bu bergige 'JTtau^!

©ern na^m' { 'i beim Äragerl

Unb Ue^ 'ß nimmer au^.

wwwwwwwwww

TRein ©(^at5 iß a (5nger(,

Sragt a ^ol)e ^rifur,

Unb tDcnn'ö mt net liebt fte,

Tiadyo' irr' i mi nur.

^iah iß ffe wie foani,

% gut'ö ^eraerl Ja ^atö.

©ingt tpie 'isie ßatalani,

"Örum' iß' f a mein ©c^atj.

Unb tDenn'ö fagt, "^a^ [' mi net [iabX,

^a^' f mi' (iobn o net fo,

?^ac^a' fennt'ö mi a gar net,

©d)aut mi für an '^nbern g'Iefjt o.

Unb toenn'ft oan net mögn Ponft,

iJUarum benn grab mi,

©0 Punnt oan;ö fdjon fucf)ti tcern

"J^ateffsfafrabi.
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'Der CRomeo in fein ^^Uvl

'25}ar oerliabt a(ö a nur foa,

Unb auf a jeö'^ ^ujferl

^at er an <Scf)naf(er no t^oa.

"^m 13. '^uguft t

3n^ 69. 3<if)'^ Hmm

:

ipoc^ft' Seit ba^ i Unterricht

3m (3rf)u()platteln nimm.

wwwwvwwwwwv

3 fag aKtoeil toann i jung tpcir'^

3 tpier ß^eoaufleger,

'Bit rofenrotf)e '^uffd)lcig

Unb an filbcrn Portpee.

7läi)m' an 3tx)icfer auf b' Olafen

Unb gang' wie auf Oar,

£ie^ 'n ©abet recf)t fcf)eppcrn

©robn aufm Srottoir.

©0 aber bin i alt iQ

'Bufi 'S 3nt)a(ib=3uBi(a feiern

"Örum aud) meine <3et)nfud)t

Ttad) ^enebictbeuern

'Bei' 'J^eteran^Äöpfcl

'DÖS nimmt fie fc^(ccf)t auS,

^eil am ^opfel fa ec^öpfet,

^0 piat5 t)ätt a . . . .

WWl/WVWWWWWW
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3u ^enbtctBeuern in Öer Pralatengafye Ttv. 57

3ft ein artige^ Quartier

'Snu fc^önfter %nS\i(i)t inS ^ergreoi'er,

TRit aller ^equemtic^feit unö piafftr,

?Tettem ©arten unb 53aumfpa(ier,

(Speffe, ^üd)' unb Äurf)e(gef(i)trr

'SRit CRaum für mef)r a(ö ff)rer '^LJier.

©tefgft au(^ feine ©tiegen ^ier.

3n nacf)[ter ?7af)e guteä ^ier,

2Denn im ^auö auc^ fein Älaoier,

©ibt'^ tod) onbre 3nftrumente f)ier.

©' werben Uijven gemai^t unb reparier —

2, fotpie ^atbefrügel unb Sinnfc^arnier.

D?u{)' ift t)or bem ©tabtgetpirr,

^örft nur luftig ^elb' unb 'SDalbget^ier

(©ar fetten nimmt ein tnilber ©tier

3um ©djerje ^armloö fein Siurnier!).

2Do^(be^agen fte^t ^ier im ^reoier

%U erfteö £ebeng=(Jh>ier,

"Da^ unö ge()o(fen für unb für,

2Domit ein Ofber fid) furir

53ei fc^önem Äurö unb firf)erm Rapier.

Äurjum, toa^ Qlde^ toünfi^en xoiv

Unb tpaö i(^ felber toünfc^e mir.

^or allem aber roünfc^e l^ir . . .

(„^err fetter! %(i) iß böö a ©efc^mier!) -
3e^t ^aft X)u mii) mit ©einer ^emerfung fcf)on brau^ {)ra(^t, ja vö\H' (rr

g'moc^t, i Pomm nimmer Örcin, follt' mir toa D^eim mef)r ein, {)aft mir'^ ßoucept

gang g'nommcn einem feier(i(^en poctifc^en 2DiItfommen, ipie j. S.

©tetö foUen "Dir i)ie CRofen blü^n,

Unb jebcn '^benb '^(pen g(üf)n.

wwwvwwvwwww
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ipeut fru{)/ faum ^ab' benft' i,

©' funnt a freubiger ZaQ fe(n,

T>a laut 'ß an ber ^auiti)üv,

"Der Poftbot ffmmt rein.

Unb i banf ^a(t für b' CRofen,

Jür b' £atfci)en unb "JTlabaun,

©0 eppaß boö finbft ^(er

27et g(d ^interm 3aun.

Unb ( banf für b(e 'JTIüf)' a,

'Z>ie ©frö ^bbrocfn g'macf)t,

^fe 3 fn b' ed)ac{)tel i)ab ncf' gfc^augt,

^at mfr';^ ^er? tPtrfK gtac^t.

?7a^a ^ab' i mir benft,

3' f)c)d)ft naufgftiegn iß ©ie,

'Drobn - ijaib fd)on am ^immcl

^at'^ benft no an mi.

%(i}, 3 fo nimmer fra^eln,

'37TuJ3 unt' fi(3n bleibn i,

"J^lir fe^ttö in t}lc ipa^eln

^bcr 3 benf nur an 'Öi.

wwwvwwvwwww
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©fe ipolöe, t)fe Öurc^ @pfc( unt) <3ang

Unä ojit taä ^erg crtocirmt —

"^d) ©fe, für bie ein SeSen lang

&av mand)eß iperj nod) fd^toärmt.

©te (a(^t ob unfrem £te6e^fd:)mer3/

&k tPtll nid}t taufcnö "Öonf —

^ür 7((tcö, für ii)v foftbar iperj

©ege^rt fte
—

einen ^ranf)

•) 'Unna Sronbtrgcr »ctIo6tc fä) mll $crrn Saufmann granf.

wwvwwwwvwww

•Du bift tie fd)önft' "^rte,

Der fü^efte '23cin,

SDann 3ung i tDur, war f

&wi^ (ctngft fc^o &cr "Dein.

Unö Du warft Öte "JTtefnf,

'?ne(n ipfmmel, mein ©tern,

"TTletn Sfab war Öic 'Demi,

'QiS %n'ß ti)ät' auf()c>rn.

UnÖ wann s'le^t bie '2De(t berft,

Qlüe ©ternbtn auät^o',

"Da gang unfre ^iab ev\t

Qlufä neu wieber o.

wwvwwwwvwww
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(5(f)na&a^upf(n foll t ftnga

3n ber itjigen Seit,

^0 oan'ö iperjcrl moc^t g'fpnnga

©anj »or ©org unö oor SefÖ.

Tta, i fo (Q net ftnga,

T>6ä pa^t not tn mein ^ram,

@c^nabaf)üpf(n bie brai^t i

Um t>iel ©elb itj net jfamm.

3a, tno'ö iperjerl mo(f)t j'fpfins«

^or ^eforgniß unö SeiÖ,

"^d) mein oanjiger 5!roft ift;

Unfrc ^oarn Öie ^am (Sctyneit).

3a, &{e ^oarn unb t)ie Preußn,

2un i^t eini marfc^iern

Unb tun i^a boö ^ranPreid)

©ans ^0 ©runb auö furirn.

Unb tPirPti, ma t^ut (tj

% f(^on eppaö oerfpürn,

T>ö ^ranjofcn, bö Sumpen,

Ärieg' fc^o QIKe 'ö Sajriern.

©rauf unb bran! ipoa^tö jet3unber,

3ung unb a(t, tie gans' '3Pelt.

"^((e ne^mtö €nf an Prügel,

'^Ke rucftg i^ inö ^elbl

19. ^uguft 70

wwwwwwwwww
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©(^au' mf um überaK

Unö fcf)au' a a tpeng etm

©a beim Sronberger tm 2^al.

OTa(^ unb fag'ö, toaö ^aft g'fegn

"Da an '23ronberger fein ipauö?

"Öo f)ängt it3a beim ^'^nfter

% iloanä 'JciJjnerl f)erauö.

©anj a floanö oei^e^ ^äi)n€vl,

3n ber OTitt' o rotf)'^ Äreuj

'Jür bic armen ©olbatcn

©ib voaä ijer, böö bebeut'ö,

^6'rft'^ blafen, ^6'rft'^ trummetn^

3 glabö net unb g(ab^ net,

Tta, 'ä fummt fa ^ran^o^.

'2Dann i'n f)ätt' ben Tiapotion,

3a/ glei tot tat' i'n fd)(agn,

Unb oergiftn unb fo'pfa,

Unb jum £anb auffi |agn.

3 fc^au nur ben CRatf)t^urm

ipalt in oan S^rumm fo an.

Ob net eppa fc^o toieber

Ol §a^na tienft bran.

30. '^uguft 70.
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„^ie fd)6'n, tnenn am 'STlorgen

©er ipetmgarten gliit)t,

UnÖ bie ^o^en, wo '^ImroiJ'

Unb dMtoii^ Uüi)t.

^enn im "^bcnbgotb prädjttg

"Die Probfttpanb t)ertDfnft

Unb ein gldnsenber ©tcrn fc^on

3nö ^i)al ^erabblinft."

^ann 3 Jetjt böö '^Kcä

•JT^ir rec^t überbenf -

^ir gfallt bo ni?- bejjcr

•511^ unfere @d>enf.

-[Die f(f)6'n ni^t bie ©onne

©urd)ö 53ierfrüget fcf)eint,

^in beöf)a(b bie fteinern

TTla^frug net ^reunb.

3 trinf nur gans ma^ig,

3 trinf nur a tocng,

^tber all meine Kleiber

'Die tpcrn mir it5 3' eng.

©ie Äat^i, tie 5latl)i,

3ä mei Scibmebifui?,

'SDcil'ß alle meine Kleiber

3^t rauölajfen mu^.

VWWl\WVWVVWWVV
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Umaöum CRofertn

3n ber ^ttt' a ^a&aun -

'^ie Äafjl boö gfanga (;3

2f)un { m(aun.

3 fann nimma aufff

^oanf ^Icamerln meF)r ^olu

JHir fö grab a(ö war mir

•Öfc ^e(t f)a(Set gftof)ln.

3um ©(ücf gfbtö no an&ri

'X)ö naufftcign für mf,

Unb freunblic^e &ebev

?)ie fo fan tt)(c ®(e.

Unb fönnen ©' a ndnma nmifftefgri;

©fe fo toeni alä 3,

©0 fan @{e bo na^cr

©ic ^(eamerln et)nearn 2oq\S.

©^fer Poaft e^ bagtanga,

^ennft g'tangft mit ta ^anb,

Unb mit'm ©peftifl

©{ed>ft 'ä allxoeH am (Sfanb.

^ber f'i^ amal net uiöqU',

'Daß 'i felber b{fd)frir,

'Drum fc^rei i i)ah 1000mat

'^cvQeUß ©Ott bafür.

18
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^(e a Äafjc &oö gfanga

©0 tun' ( mfaunll

Umabum CRöfcrln,

3n ber mtt' a ^abaunll
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We6 (ft t»(e früf)er bUeSen,

Q(Ue5 (n Orbnung unb Dlu^,

^to^ (m 5^a( nummero ffeben

©an Panbalär ju.

Unb toenn er fo oorbetreft,

©0 benPt ber ©c^tt»oUfcf)ä'r,

(?ö gibt bo nff bümmcr^

"^(^ gufge Panbalar.

"^iber oanS töä fann 3

7lo gar net oerfte^n,

"Da^ berfet ©c^tDol(fd)ar

3q (nö Ätoffer tüill ge^n.

®öö mu|3 f fc^on fagn,

Öoö tat 3 niematö net 3,

"Da^ 3 mf felber oerfetjet

3ur 3nfantcn'e.

wwwwwwwwww
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3^ Öoö m6cf)t 3 Öo vollen

'^ie tie CRec^nung ge^t 3'amm,

"Da^ ffc^ 3tpoa '3)labe(n unb bre( '3Jta(cr

3n oan ©c^al geroicfelt ^am.

'^f), bo fte^n mir bfe ipaar auf,

5Dern f)oa|3 unterm iput,

mn nct ()offen, baß boö ^Dtcfctn

(Eppa fortbauern t()ut.

Unb überf)auptö — fo "JTlaler

5:f>ätn gfd)e(bter ffe t{)äten malen,

Äa(t wicfeln — wenn 'i fein muß,

£ieß' 3 a no mir gefalln!

wwwwwwwwww

@c^nat)a^üpf(n

3ß bo^ a fetter, t)ut,

Oo muß ma fagn: pfu(!

Qiuf fo a fetter, oui

SReimt nff a(g Paraptufe.

^efm Pafffon im '^mmergau

Jpabn 'ä foa ^ett unb ^abn 'ä toa ©tut,

"Öo legt fi t)a(t a Jeber t)tn,

3a t)in - grab too er tpui.

«
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„<öo a "THai rofe ber ^euri

^üdt ©c^cune unb ^a^,"

^aft aber foa "Öac^l,

^irft biird) unb burcf) na^.

Qldetpcil t)orft bo^ ©(afferl,

3n oan 2rumm gte|3t 'i ra,

T)a refjjt oan bo j'lefjt ber

©fbulbfaben a.

Unb tDcnnft ^orft i)ei fei ©(afferl,

£eg inö ^ett bi jur CRuf),

Uni) fc^laf tDff a "^fferl

Unb tram fd)6n baju.

Unb tpcnn er bf tx>(eber aufroecft

"Der © . . regen ber,

3ft iaä erfte ©ebet benn:

^efc^frm' unö ber iperr.

Oberhaupt t^uat^ mi tuunbern,

'2)af5 net fcf)o fm Parabfe^

©er ^enfc^ mft'n Paraplufe

3n oanö j'ammgtoac^f'n f^.

^[Denn ber 'JTlenfd) anftatt Ringer

Sänge ^ifc^befner i)än',

Unb a ipaut fo tofe ®e(ben,

Die um b' 'Jifrfjbeiner getjt.

vwvwwwwwwww
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SRomange

OTflobfc: ^eil unfcrm ^önig .^cil

3 f)ab an ^e^cnfc^iu^,

^etl 3'n {)a(t ^aben mu^,

eonft f)att' 3'n net

^ann 3 Öie ipc? nur mißt,

'Die aUoefl auf mt f<^ie&t,

3 brac^tö inö ©reo.

^al 3 mf n(cberff^,

©ibt^ an @t(c^ t»ie a ^(1(3,

^aV 3 fn Ö' ipo^.

^ann 3 mf bucfn will,

Herrgott (g beö a ©füf)(,

Qi^, bö^ tf)ut toe^.

©'(^ re(n jum Seufet f)o(n,

©'(^ alä wäv '^((l'ö oerfc^odn

^{nten fm Äreuj

D' ipejr ^citt fa "JTIitlefÖ net,

^ann'ö mf abreff3n ttjat,

?Ta, fagtö, mf freute!

wwwwwwwwww

n' ^errn CRoft fag bef'n '^bfrf)fet)

:

„£eben' xooi)l f^, ^err CRoft,

^ufö '}ai)v Pumma tofeba,

©0^ iä unfa Sroft.
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„@(f)auenö auf, t)af>, biß ba^in

(Monere Uijvn rfcf)tig ge^n,

©0 &a^ voiv uniö r{cf)ti

"^uf b' ®tunb toteberfc^n.

„@o bei i - erft glaub f

Unb ( f)ab mi net g'frrt:

©0 erlaubte ber grof?' Uf)rmad)er,

©er b' U^rn all' regultrt."*)

•) 3n Seneti(ctf>tuetn it>o()nt(n 6(t ^o'"'"' Stontetgtt unB

wwwwwwwwww

3q aber fc^nell efna,

©rf)nell efna in b' ©tabt,

®a g(btö eppaö j' fegn l^,

'^aS man nie gfegn f)at.

©er ?Haberln i^re ipergeln.

Ob gro^ ober Ploa,

©ie fcf)lagn f^ olel ärger

^arum tljeanö benn fo t^oa?

•^^om ©d)tecfergaj]fe auflii

^fö nauf jum fi^ön' Sf)urm

©te^t alleö ooller Seut (tj

^eg'n bte neu'n Unffurml
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Qtufn Oaumorft abet Sefonöerö

3n @d)mu^ unb in SRegn

Äannff bt'e oorne^mftcn 'Damen

©rab bufjenbroet'^ fcgn.

^' <5d)tDÖ(ifd)ö freili

©an bie fc^önften auf (5^r,

©t'e f)offnungöDol( grünen

OTit rotf)e CRatpecr.

"Dag aUerfc^onft oon allen

3ö b' "^rtolerte,

3u b(e feinen ©ef{cf)terln

(5tef)t ber ©amtfragn 2' nie.*)

"^tber gar am oller=allerfcf)6'nftcn

bleibt f(^on '^ Setbregiment,

^6^ in fo Dielen iperjerln

"Die Sieb f)at anjenbt.

@(f)irmmüt3en friegen^ alle

^it foan ©(^irmerl mef)r bro,

"Damit ma 'ö a umfefjrter

©ut auffegen fo,

3'tDegen bie ©tiefel fein gefältelt

OTit flirrenbe ©efporen

Unb mit '^bfätj ijod) gfpältelt

©an brei fc^on narrifc^ tporn.

©0 ^eiberleut fan bo

Oft fürd)terli fecf

"Die fd)6'nern (Jj-emplar fan

©rum fcf)ier Qtlle fc^on toeg.
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©rum fc^refSt^, obä halt fummtö 3()r,

T>cm 'ß betrifft (Euer ^o^l

Unb ob t ^ud) ÖertDeU nct —

^ormerfen laffen fot(.

vwwwwwwwwwv

©ie forpertf^cn ^e{)ler [od

OTan gar nie »erfpotten,

©elbigeö ift ja fd)on ftrengftenö

3n ben ^eiligen ©^rijten oerboten.

"Dein ©pott ift Urfac^ mir geroefen,

©a^ ict) in Doriger 7lad)t

©ie erffen neun ©tunbcn

Äein "^uge i)ab 3ug'mad)t.

% ptoftn iö foa @d)anb nef,

Ober iftö '^(ter a ©c^anb?

©(f)au nur amal Sugfpit) an

Unb b' ^enebiftenroanb.

©er ^i(t)c(m 2e(( ift berühmt toorben,

^enn man^ nur red)t oerftef)t,

^0 war' er benn ^ingfprungen,

^cnn er foa platten g^abt ^att?

wwwwwwwwww
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3a, foani ocrfte^t^ fo,

^i'e man a ^erjert icvqmt\d)t,

Unb nadi^er 3'(et3t erft no

Scrpatjt unb sertctfc^t.

Q)c^ft |a um mit a ^ci^crl,

^ie man '6 im Äod)buc^ erbh'cft,

ipoa^ mit ©emmelbroferl abgroft,

UnSavm^erji berfpicft.

"Du fricgft fi^o no amal

©0 mit red}t biffige 3a^ner(n/

•2)013 b' fc^rein moc^tft cor @cf)mer2.

wwwwwvwvtwwv/

(Sin fpa^igeö £eben führen voiv,

Qin Sieben ot)ne ©onne,

©6'^ anji' iö no 'S ÄeKcrbier,

3^ unfre ganje 'SDonne.

ipeut nehmen wir a Paraploi,

^ CRegenbad)! morgn,

3'le^t (äffen oir a '^Irc^e ?^oi

Tioc^ für un^ '^((e b'forgcn.

"Dann fahren tpir im Äo^elmcer

iperum unb num fpa3icren

Unb t^un mit unfcrm Äederbier

Qlm ^erjog^ftanb [oupiren.

wwwwwvwwwwv
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ipeut foll ffcf) &fe Oonne entfc^leicrn,

^cut fott ftcf) öer §rüf)(fng erneuern,

Qtuf ©c^toingen t)on 'Ubiern (nid)t ©eiern)

OoUn @ct)f|fe feftU^ f)erfteuern

"Durd) bfe £ü|Tte oon ^rtebberg unö Meiern,

^Öon ©lücfftabt unb (5d)e{ern.

Saufent? "Damen mft ^üf(^en pon CRef^ern

3n ^oben alten unb neuern,

S^aufenb Bräute unb '^db(^en mit freiem,

Saufenb OTabln bie ©rummet einfeuern,

Unb fonft i S)a\xi put3en unb fc^euern,

S^aufenb Äinber mit (Sinfern unb Stceiern,

^ie foKen t)eute ^erbeiern,

Unb alle foll'n ©lücfwunfc^ ableiern.

©olbaten, tebenbig, nid)t bleiern

©oU'n taufenb Kanonen abfeuern

ipeut jum ?7amcnöfefte be^ S^^euern,

<£)er broben in ^enebictbeuern

Den 3!ag tDill incognito feiern 1

3 felber bin l)eut gu befc^ciern,

•JHeinen ©lücftounfi^ felbft ju begetern,

3d) tDill im ©egent^eil fc^a?eiern

Unb bitte mir gu oerjeiern.

vwwwwwvwwww

^ei oierunbfed)jig

^ünfc^en moc^tö' i(^:

•Daß Qllleg t^ät fic^ fo geftalten

Unb alleö t^ät fic^ fo »erhalten,
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Unb 1)u fe(f>er roareft dnoerftanben,

"Öa^, voemS oergonnt oon ©otteö Spanten,

€^ fo noc^ t^äte bauern ^in

^ef gefunbem Sleib unb frof>em ©t'nn

33tö 3um ofer» unb neungtg.

©aö tuünfc^' (d>, baö tnar efnjfgl

Unb fodt l^ir boö 3U tDcnig [ein,

©teil' Id) mir ^öd)ft t)crgnügt oon 3a^r 3" 'Ja^t

^Tlit neuen ©ratulationen auö bem 3enfeitö eini
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©cit bie bret SJag, al^ b' (fja

©c^on fortSift oon ^ier,

^oan i in oan Srumm,

QS voavn gar fc^on ofer.

^ein "^ug' ad), eö fuc^et

7taä) "^nna, bcr 5!t)euern,

^eft ftef)tö in ber CRicf>tung

21a(^ 23enebictbeuern.

©eö anbre (gtDoa f)ab' ()

'SRödjt a alletoeil mit,

@d)aut t)inum, fi^aut ^erum,

©atDifc^tö aber nit.

^enn 'bft fec^aft tx)ie feitbem

3' ö ©d){rfln t)ab' geti?6'f>nt,

©agrft: Deffa^, ^err fetter,

^ätt' 3^na balb nimma fennt.
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Unb oom viclm 5Öoana

©an b' '^(ugcn ganj Derfd^tpolln,

öraö' iti will i mir bafür

3n a '^potf)efn roaö ^oln.

'Ubev in voaä fi'ir a '^potf^cfcn

©ol( { ba tt} gf(^vDinb ge^n?

3n fo an §a((, fagft ^u,

^ör b' CRofenapotf)cf' fc^on.

©cf)ön toär' a b' '23onifa3t,

Unb b' Snglnpot^efen wo^f,

Qlbcr i glaub baf3 in bcr '^(nna

3 mein '^ugentroft mir f)o(.
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3n bcr C*?ofcn=Q{potf)efcn

'Der frcusbraoe 'THo

roci|3 a nif toaö cppa

^ür ©djirfen ^clfa fo.

„3a bo^ ©cf)irfeln (g a Ubd,

^0 ma fc{)tt>fr ^elfa Po"

Unb { g(aub faft, er fclbcr

'Jangt a a tocng o!

föfbirgöluft tpar^ bcfte,

^enn ma gfunb tocrbn tPoUt,

^cnn ma nur tpiffat,

5Po ma grab ^ingc^en foKt.
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3 gang inä ©ebt'rg fd')o,

3 gang fc^o md) 26(3 {,

%bcv vok man fo ()6'rn tut,

<öan b' '^at)i bort pelsi.

3 gang a no wcitev,

3 gang a nadj '^idjl,

Qlber bfe ^abgoft, t)ie viekn,

©entern a bif^ mid)l

Unt) fd)ön voatS a bfonber^

3m UebUd)en Äoc^l,

©ort liegen am ©eeffranb

©0 auf a paar ^od)[.

'Dod) bcrfelStge *poamgarten,

^enn b' 'klugen no fo gamm stofcfft,

53efm D?egen mu^t (ang oarten,

Sfä b'n a amal toieber fiedjft.

©0 bleib' 3 i)aU in ©ott^nam

7io a roeng f)tcr,

"Mein einjfger 2!roft bleibt

OTein ©ebanfe an "Dir.

t/vtn/wwwwwww»
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llnö rok 'ä iß vorig 3a^r gtoen,

©raö fo iß 'ß a ^cucr,

^erau^n f(^dnt b' Ounna

Unb Örin praffelt^ §euer.

t>en ^atb unö Öfe liefen

©(^merfft f)erauf3t in ber £ufit,

Unb erft {n ber Äucf)c(,

'Ui) maß für a ©ujt.

Obern Äejyelberg eini

^atß fafrff(^ grab blitjt,

3 fann mir)ö net benfa,

"Öa^ borten alkß \d)wim.

ypier ift^ füt)l fe(t bref ^oc^en,

©rab tofe o jtDoata "JHaf,

©on ma frof) ba^ ber ^Dfnter

Qlmal W oorbef.

^a(b tüfrb ma, xoiiß fagen,

©e^n fonna jum ^aben,

Qi bfffl falt iß b' ^ürm freilf,

(5(e i)at erft o(^t föraben.

2Denn b' Äü^ln a fortgang,

3a roenn^ grfmmi fatt rourb,

"JTlcfn brennetf)oaf}c Siab^glut

^ac^elt bo alltped fürt.

wwx/wwwvwwww
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^aß hanh Jpera

^ä Qibt m(f)t (cic^t an fc^öncrn ©tanö

5Ü0 no an Äranfen j'^elfen xoav,

"Do ^{(fit t)er 'Softer Qwi^.

^ür 3fÖen, [et er wer t>a tr)t((,

^ür 3e&en, &er no Übt,

^ür 3pÖen, fe()(t t^m no fo viel,

"Der "Öoftor f)atö CReaept.

Unb toaS a rechter ©oftor iS,

'Div fo a no viel mei)V,

Ol f a "Softer Der curirt

dtoil unö "STIilitär.

00 fagen^! - ^ilft er bo für WS,
^ür '^Ke^, tpaö oan fe{)(t?

©' gfbt Ja aüer^anb viel £e(b

Unb Äranf^eit (n ber ^elt.

Qi Äranft)eit i^ a net fo faft,

^oran mein iperj fo leibt —
©' i^ eigentli — t tpoa^ net wai,

©0 a - ^ef(ommen^e(t.

QIc^ ©Ott! ^tr bringt fa Softer ^ilf,

Unb elenb ge^' i 3' ©runb.

©en Softer ad), ben finb' i net,

©er mi mac^t enbli gfunb.

wwvwwtwwwww
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Söcnnö va fc()iitt' rec^t gruft

Unb ba '3Dinö baju plärrt^

^cnn b' ^inbfat)n mad)t ^ufi

©0 oft [ieö umfef)rt,

T>a bleibt 3^r ipcrserl trucfa

&vah wie a ©ric^fc^marrn

3 glab a ^(iegn funnt c^a rucfa

%n 3entncrfd)tt)arn S^arrn.

Unb itja fangt b' ^itj crft

Dvedjt unffnni o,

3ö ba net leicht mögli,

?)af3 a ^crjl 3' fpvinga fo.

Unb wann fo a ^erjl bafpn'nget,

^0 toar ber bcr'ö fitt?

©öö fo ber crft "Softer net,

Tfet ber Siooat - net ber Sn'tt.
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grü^ltngdieö 1875

Oft ^ab 3 mir benft fd)o,

•JTlorfjt' a "J^aifäfer fein,

Unb fo umabum furren berfa

3m ^aifonnenfc{)ein.
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©0 tPt'c^ a meng grean toerö,

Unbö ^riii)iai)v gcf)t o,

&Ui fummt a Der ^aifäfer

Unb fri^t toa^ er fo.

Unb ^at er gnua gfreffen,

©0 fc^laft er ftat ein,

©0 a "STlaifaferleben,

3a voäv t)öä net fein?

'^ber oor er gnua gfreffen,

Unb oor er fcf)(a|t ein,

^a(b l)ätt i 'S oergeiycn

£6'ft er 'n - bei ber geeigneten ^ef)orbe unter folgfamer

^eac^tung aller geforberter Formalitäten -
'n Sioile^efc^ein.*)

•) 1875 mmtt Dat PnfonenlionMacfe^ ffngefü^
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@tdnbd}en

"Du ^olbe tief im ©c^lummer,

'Dir fei mein ©ang getoei^f!

"Qod) foll er 'Öi(f) nic^t roecfcn

%u6 2raume0fcligfeit.

©ie 26'ne leife f(^tnebenb

Um^ '^tmen "Deiner ^ruft,

©ie follen nur geleiten

©e^ ©d}lummerö fü^c Suff.

©tille - ©tille -

20
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©onft träume, fanft eroadje

Uni) wenn Öcin "^ug' crljcUt,

©0 finöe [onnig ftro^lenö,

Tlod) fc^öner Öiefe ^c(t.

(5ti((e - ©tide

UnÖ ift Öer ©ang oerPlungcn,

Q3eTt)al(et Son unb 5üort,

©ann 3te^t in aller ©tille

©er ©anger toicöer fort.

<^v füf3t nur nod) t)ie Blumen,

©ie an Öem 'Jcnfter blü^n,

Unb nimmt mit l)eim im ^ufen

Tlod) ^ei^re^ £iebe^g(iil)n.

©tille - ©title

wwwwvwwwvww

Dai ^rü^fa^r treibt %H'ß vau6,

Peterfil unb ©pinat,

Unb CRubn unb ^o\)kabi,

Unb 5lraut unb ©alat.

Unb fo ^abn mir altetpeit xoaS,

Waä 'ß ^evi freuen fo,

Unb fo iftö um bie 3eit,

©0 gel)t 'ß ©reanfuttern o.

wwwwwwvwwwv



155

„3q fommen^/ i ffecf) woä"

<5agt ^enebtctentDanb —

„^ef £etb net, id) fiec^ nif

©agt öer ipergogftanö.

„3a/' fagt Öer ipoamgarten,

„@ie femma fcf)o' rauf!"

„X)a fonnfö no (ang roarten"

©agt ber Äcjfclberg brauf.

„3t5 ber a no Öer floan,

"Der toill a fc^o xoaS fcgn,

5I3te tDcrb mir — i moan,

^ift bifet 3' tfef g'legn."

„3a bein CRoft Örunten,

©a foc^m:^/ moan (

©a ge^t fc^on ber CRau(^ für

^(au übern Äamf."

Unb fo recfen^ b' Äöpf all

?Tebencinanber in b' f ö^',

Unb [pfegcln ffd) bruntcn

3m grünblauen ©ee.

TRit oanmat fegng b' ff^at'i?' f(^o:

„3^ ift
'^ bo tDof)( tra^r,

Unb ber nämltd^e Äutfdjcr

meö oorige 3a^r!"

ao«
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„&mfi ©Ott fc^reteng ^Ue,

"Öfe ^erg' fern unb naf) —

Unb „grü^ ©Ott" fagenö bnmtcn,

„@eib '^ gern tpieber ba?"

wwwwwwwwww

^Denn grimmi ber CRegen

"Die '^enfter fo tpaff^t

Unb tpennö auf ^ie ©c{)fnbeln

Oo gad) nmter platfc^t:

©a i)ab id) benft ba^ ber CReg'n bo

'Öer all'^ fo burc{)a?oac{)t

"öoffel ^erjerl boö ftoanern

7t nie ^at bertooa^t!

O fäm bo a "SDolfenbru^

'^uf mein 3w"9ffr ^^ö

"Da^ einmal bo i^r ^erjerl

^urb bur(^ unb burc^ na^,

^iö ba^ anfangt jum ©(^rein:

„3 finb net <pilf unb net D^at^

„JDo iä benn berfet (t3

„"Oer a CRegenbad)! ^at?"

wwwwwwwwww
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'^lu^ ben /,^(iegent)en flattern''
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©cf)licrfcc, am 13. 3imi 1S47.

,...7lim aber fomm, o refjcnöc S^Ioc,' fpracf) X)amon, bcr (ocfigc fpfrtcnfnabe,

,bort tDi'nfet un^ frö^li^cr CRctgcn" - — unb fo fc^tpcbfcn fie ^fn, frötjltc^ ftngcnb,

unb mifcf)tcn fid) unter t)ie f)cttcre @(^aar.

\l/VVVVVVVVVVVV\aill/VVVVVVVVVVVl/VVVV\/Vl\\lA/VVVVVV^^



159

O^cifcfeil&er.

3uffuf: »Ttein, ia f)aft bu mir )ft5t mit J)em ©'tDanb fc^on a rci^fe OScrrofc^ung

bereitet 3U meinem Tlamcn^feft, ^atime^I — tpo i>uS nur ^er fiaft? unÖ tpie Öu bic^

gleich fo gut Öreinfcf)icfft unö ß' ® cfjipciferl aud) fo nadjjie^ft !
— 3^/ b" t'ift fi^ön,

^atime^! 2i3a^rf)aftig, ba fann man fagcn, roie bereitester fagt: ,©u bift toie oon

£ppref[en^ol3, bein ^Ttunb tft mit perlen pafepoiliert unb ber 2Dof)lgeruc^ beiner

©a3ellenaugen befc^ämt ben 0(an3 be^ Sonnenaufgang^.' — 2Dart! am ©reifalttgfeit^=

fonntag nac^ ber 'JJlofc^ee füf)r' id) bicf) a fo auf'n (Sorfo - bu ©a3e(lerl, bu g'fc^mac^^ I'
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Qldegro auä T>oniictti6.

„Trema Bisanzio"

auf Der ftalfcnff^en

Alamiro: Trremma Bisanzio 11 Sterminatrice

SU te la guerra, si discenderäl

ad ogni lagrima dcU' infelice

un rio de sangue ti costeräl rep.

Coro: Chi non compiange quell infelice

ha cor di tigre o cor non hal

no cor non ha

no core non ha no core non hal
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Belisario (Qtff. II. ^r. 9).

„3itfere ^P3an3ium"

unb !5eutf(^cn ^itf)ne

Qtlamir: 3ittrc ^pjangiutr,/ bcnn, t»enn man b(c ©ac^e

SRu^fg bebenfct: fo möc^t' man auf (S^r

©an3 ungehalten unö untoidig toeröcn. —

Ob id) nic^t gar ben .^n'eg crflar?

£^or: 3a 'ß
fft nfc^t fc^ön fotc^cö ^enef)men

Äränft einen Je&en ^tebermann fe^r

^febermann fetjr

3a ^t'cbermann ^iebermann,

53iebermann fe^r.

TVVVVVVVVVVVVWVVVVU/VVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVV^^
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„S^itta t)on ^urgunö" o&cr „T)cv burcfi fid) fclbft bcftrafte @icg ber @cf)on=

t)eit über bie 3!ugcnÖ".

Vierter 'Jlft.

©ritte ©cene.

S^iViog oon^urgunö (fi^ncH ben '5)or^ang tpcgretßenb) : „"^^crru^ter 2otter--

bubel ©u btft mtlarut! ©ie^ l)ier meine 3!oc^tcr ^itta, bie bu, (Jlenber, entfuhren

«jolltcft!'-'

Prin3 pon ©auopeit: „^a S^eufcU"

VV/VVVVVVVVVVVVVVVVVVW/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW/VVVW
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„^ugo, ber Äatjcnfteincr" ober „T)k unferfrötfc^e "^crmö^tung öm Ocrgc

fn bcr ^ttternacf)t#unbc".

II. %n. V. ©ccne.

SRougraf: ^QJfn ©rief? — an mtd)c? — fpric^ — tocr jah t>iv btefen ©rief?*

©ote (fc^üftctt öm Äopf).

5?augraf: „Vu fprtrf)ft nfcfjc? — tu fc^üt—fetft mit ^cm ©opfe? — ^oc^ft

fonberbare — unt» bicfer jc^cimnifeüollc 'Bote — — — foKte er etwa ber UuU
jierige ^ugo oon ©at3enftciit t>cr jlatte abjefcimte ^ofmann fclbcr fein?* . .

xvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^/vvvvvvvvvvv^^
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^reiforp^='2Dac{;)t[tubcnfltcgcn.

©etoe^rpoftcn: „'}a, xvaSifd) tcf3 bc^, J^crr gnöerlin? 25?a^ bringet ©ieöennba?'
ipcrr (gnbcrUn: „S^öre ©fc, mein "JJdcrt^mcrfc^ter, por e gtocite fette 7la<i)t,

mit »or brei 2Docf)cn, tf)ät i mi ge^orfAamft bc&anfe. SDilJct @ic, tc^ fann geroi^ alle

©trapa^e entbcijre, fo giiet une c annere — aber nur be ®d>lof nit/ c^ ifc^t iibri=

gen^ c fo überflüfftg, ba^ tpir fummanbirt fein, bie (Srrungefc^aftc oom "J^Ierj f)aben

mir ebe fo fcf)on garantirt gefriert, unb mon toirb bo(^ hoffentlich »on mir nit

ocrlangc rooUe, ta^ id) wad) bleibe folt, bi^ fic erfüllt roerbe?!'

vvvvix\xvvvvvvvaa'vvvaa\vvvvvvvvvvvviA/i\aaaiaa/vvvvv^^



Hauptmann: »"Driibcn in bcr 3cfuftenftroßc foll man fc^on toieiet efncn Pfiff

gehört ijaben. iperr ©efrctter ©tattelbaucr! 21e^mm^ noc^ einen "JT^ann mit unb
moc^en^ eine Patrouille f)inü6er, Öamit man toet'ß, roa^ e^ benn eigentlich tft.' C^lb.)

©efreifer ©tattelbauer: ,@e^r tDof)t, ipcrr Hauptmann! — $err £er(^cn=

«ii'illerl @ie gef)en mit. 5'Qti^tung! — >perr£er{^enmu[ler! — 3n biefem fritifc^en

'37loment gäf)le id) eben fo fe^r auf 3l)ren "JT^ut unb "^tu^baucr, al^ ouf (3uborbi=

nation pon 3^rer ©eite. — Sollte ic^ follen — — fo übernehmen ©ie fc^leunigft

iaß Äommanbo ber Patrouille unb fel)ren juriicf — unb morgen — tuen ©ie mir

ben ©efallen — bringen @ie eine £ocfe pon mir — ©enn e^ 3^nen möglich —
5Diblingergäjfel7lummero fünf, 3©tiegen linf^ CRe(^t^ um !

'5)orroärf^ marfc^ 1*

\rvvVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV^^
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En avant)

»nScr bic .^iniiptpunftc finb wir einig, wir unö bie beim Änffccficbcr brübcn / e§

fragt fic^ jffjt nur, ^')crr 'JJlaicr, ob @ie Öic ©iftatur annehmen toollcn, — wir

fönntcn öann glcic^ am "Dieni^tag nac^ bem Sapfcnftrcid) anfangen."

VtVlOVlA/VVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl/VVtVVV^
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(B^ufterbuSengefpräd).

(Silber auä t)tm 2eben auf t)er ©fräße.)

,55?arum muß bcnn ba fo ein $err 3<'f)ann f)tnter brcin ge^cn?"

,7tun — t>n btft aber bumm — iaf^ manä i^alt nid)t für wem anbcrn onfc^autl*

VV\\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/V^^
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JTte^ul^ 3ag&fpmp()onfc (251 Raufen).

,Dc^ wei%ni(i)t, ipcrr ©lobenbcrgcr, fonn id) oicllcfc^t aufroartcn mit einer 13rffe' -

,3tDe(f)unbertfed)^unÖpfer3fg - ficbcnunboicrsig - um ©otte^ tofUen, nur je^t

(ajfen^ mfc^ - ftebcn" -
,,^err ©lobcnbcrgcr, gang eine frifc^e

-"

,3tt>ct^uni)crtficbenunboier3ig - ficben — ^ci)6uni - alle Scufel — jefjt bin

f^ fc^on brau^]'

(W.U ©etif^rnfgung id Verlag« 3raun & ©(^nefDer, OTünc^en, aui ten »^(egenOen 53Iäffetn'

53anÖ I Tlr. 6, IV Tlr. 80, 92 unö 95, VI 3^r. 128, VU 7iv. 51 unö 160, VUI 51r. 176, IX 27r. 215,

X 237, XV 7lr. 346.)

VlO^VVVVVVVVVVU/VVVVVVVVVVVVXl/VVVVVVVVVl/VVVVVVV^^
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^tgen^dnöige^ ^erfauf^oergeic^nii^ (larl <Spif3tt)eg^

A/V\AA/\A1/VVVVVVVVVVVV\A/VVI/V\VVVVV\/VVV1/V\AA/VVVVVVV\AA/V^^

22



^!it-—n^--p-n

'Qaß nad)folgcnbc '33cr3cfcf)n{^ ©pftjrocgfc^er ^erfc ift a(^ genauer '^Ibbrurf tie^ oon

Dem Äünftler ongclegten unö ipä^renö neununÖDierjig 3'i^ff" forgfam geführten

53crfauf^uer3eic^ni|[e^ ein3ufc()äf3en. 2i3ir t)abcn ()fcr atfo nfd)f ein (^ronologtfc^eä

OcuDreüer3eid)nt^, fonnert fogar meJjrfac^ feftfteden, baß bic angegebenen 5?i(ber 3'^^fe

ober "^a^xit^nte oor bem ^erfauf gemalt toorben ftnb. Wir befi^en ba^er nur ein

©ofumcnt, t>a^ bem fac^tPiffenfc^afitlic^en Qiuöbrucf cntfprccf)cnb für ^e ongcfii^rten

Silber ein burd) ben Äiinftler felbft beftimmter Terminus ante quem oor^anben ift.

(©er mebrfa^ geäußerte '2Dunfc^, ein hiß auf \)en f)eutigen Sag gefii^crteö Oeuorc=

mxit\i)niß @pit3aieg^ au^3uarbeiten, ift fc^on mä bem 0runbe unmöglich 3U erfüllen,

al^ faft bcr gröfjte 'Zt\\ ber SDerPe (Spi^ujcg^ fic^ in Pritiatbcfit3 beftnbet unb ba^er

meift un3ugänglicf) i\t.)

1. ^ufereifenbe im ©ebirgc. Jvljein. Ä.^er. Äarli5rut)e 1837

2. Sanbfc^aft mit a'^ogelfcfjeuc^c. „ , ,
1837

3. Äfnber am Brunnen. '23ollmer in ? 1838

4. Liebesbrief. Dr. Wagner, Straubing 1838

5. Orientalifd)cS „Dolce far niente". Qlbgefcbliffen 1838

6. Pfarrer oon ®tier »erfolgt. Ä.^cr. Jpannooer 1838

7. ed){lbu)ad;c, Äleiber flicfenb. Ä.^er. Tlürnberg 1838
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8. 7lii)tä ift fo fein gcfponnen (^Däfc^crm). ©(f)c(tlmaper, OTunc^en 1838

9. etron^ mit 2Drorf unb OTö'tpen. 'Jibgefc^liffm 1838

10. Sorfc^rciber unÖ ^an&rocrf^burfc^e. ©c^lottf)Quer, '3}^ün^en (1841) 1838

11. ^crannaf)cn&e^ ©ctoitter CJTläbcl mit ©c^irm). Dr. ^aucr, ©ingolfing 1838

12. 3?cifcnbc ©c^aufpicler. Ä.'3?cr. .^önigöbcrg 1838

13. OTäbcI über Stiege ftcigenö. Ä.^er. ^7Ionnt)eim 1839

14. Srcmtt, ©anö rupfcnb. CR^etn. Ä.'^er. Äarl^ruf)e 1839

15. ^auer mit feinem 2Peib unÖ 3äger. Ä.^er. €tra|3burg 1839

16. "Slrmer Poet (Original). Ä.^er. fRegenöburg 1839

17. „ „ (Äopic). Ä.Q3er. .t)annoDer 1839

18. Oagb-Unglücf (abmtf(^enber Seiger). Ä.'öer. 3?egen^burg 1839

19. Llmgcroorfener 2Dagen. Ä.'53er. Jpannooer (1841) 1840

20. gin "?n6'nc^ (fc^nupfenb). Ä.'öcr. Jtegen^burg 1841

21. ?7]onbfc^ein=®tänb(^en. Ä.^er. Jlürnberg 1840

22. gauler Sremit. Stettin 1840

23. (Sonntagsjäger (auß bem Silbe ^erauSgfetenb). Jvbein. Ä.lJer. ÄarlSru^e 1841

24. (grcmit, ^ü^ncr bratenb. :Ki)dn. Ä.'33er. .'^arläru^e 1841

25. ^eimfe^r t»om 2DirtS^auö. '3Jknnf)eim {aud) litl)ograpl^ifc^ oon

Sergmann) 1841

26. Ungarif(f)cr ©olbat mit '37Iäbrf)en. 2d% ^ünc^en 1841

27. Tlaturforfc^cr (©d^mctterling fangenb). Ä.Scr. Sraunfc^roefg 1841

28. Verbotener 2Deg. Saron ©pecf=®ternfelb, üeipaig 1841

29. gamilien=©pa3tergang. ^auff in Tliirnberg 1841

30. Selaufc^te Siebcnbe. ©raf ®olm, "präg 1841

31. gtfc^enber. ©aron JpilSpranbt, Slattna (Prag) (1842) 1841

32. gauler «Sinficbler. Ä.Ver. Safcl 1841

33. Verbotener 2i?eg. Ä.Ver. Prag 1841

34. 2Panbernbc Äomöbtanten. gürft (Earl oon 'JluerSperg (1843) 1841

35. @cf)nupfenber '^Mnd). Ä.Vcr. 'Jl^ann^eim 1842

36. 5ortt>ä<f)ter, einen D?eifenben grüßenb. Ä.Ver. OTann^efm 1842

37. ©ufSf)err unb Vauernmäbcl. '2In ? in E^riftianta 1842

38. gremtt, 2Pein foftenb. Ä.Ver. Sergen, Ttortoegcn 1842

39. ©utSbfrr "nb Sauernmabel (Äopic). Ä.Ver. 'Slüvnberg 1842

40 (Eremit, SDein foftenb. Ä.Ver. Prag 1842

41. (Sin Srunnengaft. Sari Seitenberger in TliemeS (Sö'^men) 1843

42. ed)lafcnber (Eremit (mit Su(^). (Sb. e>ä)Uid) in OTünc^en 1844

43. Unterbrochene^ ©tauberen (.^larinettenblafer). ^bgefi^liffen 1844

22»
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44. ^ifc^enbcr. Ä.^er. ^annf)nm 1844

45. 2ieknt)er Sonntagsjäger. Ä.-13cr. präg 1844

46. 'PoUjetbicncr mit @trfcffc)rb(f)cn am Sore. Ä.^cr. ÄarlSrufje 1844

47. ©eiger unt> Äat3cn. Ä.'33er. ©armftabt 1844

48. ©onntagSjägcr (Äopie). Ä.'53cr. £u3crn 1844

49. PoIi3dtiicncr (Äcpie oon 46). Ä.'5)er. Srieft 1844

50. ^DittDcr im ©arten unb groci 'JTläbc^en. ©räfin oon ÄucnSurg, Prag 1845

51. eonntogSjagcr mit 5vct>böcfc^cn. ©raf Tlofttj, Prag 1845

52. ^reoicrbetcr (QibenbfpaBtcrgong). ? Peft 1845

53. Sonntagsjäger, iieknt> (toie 23. 45. 48). ? ©alsburg 1845

54. 'Sreoierbeter (Äopie oon 52). Ä.^er. ©traßburg 1845

55. ©onntagSjäger (Äopie i)on 51). Ä.^cr. Äoln (3?upp, Dteuttingen) 1845

56. ©rotulierenbcr {auf bcr ©traftc). %. SpaÜ, Prag 1845

57. e3ene auf ber ©traße. Ä.^er. ^ranffurt a. "^H. 1845

58. ^amilienfpasiergang (Äopie oon 29). "Jlbgcfc^liffcn 1845

59. ©acf)ftubenlcben. Ä.a^er. ^raunfc^toeig 1846

60. ©aS üicblingSptä^c^en. ©raf "^uerSperg, Prag 1846

61. ©er ©ratulant (ffe^c 56, 57). '5tbgcf(^Iiffcn 1345

62. ©aS £ieb(ingSplät3^en. Ä.'^cr. ©atjburg 1846

63. ©onntagSjagcr, fit3enb. ? In Sf)r(ftiania 1846

64. ©c^tlbtDac^e an Kanone (ftrirfenb). Äarf4 '23rcStau 1847

65. BeitungSlcfer im ©orten. , , 1847

66. €in £icbringSplat3c^cn. Ä.^er. ^ann^cim 1846

67. Crcmtt, focf)fnb. ?

68. ©c^übroad^e, an Kanone ftricfenb. ^lirft g'rans ßoltorebo '^'TtanSfcl?, Prag 1847

69. 3eitungSlcfcr im ©arteten. Ä.^cr. Prag 1847

70. politifuS im ©art^en btim Äaffee. Ä.^cr. ©tragburg 1847

71. gremif (tpie 67). ^offaffier 5!3eiß, ÄortSru^e 1847

72. Sorroacbe, Fliegenfänger. Ä.'^er. @al3burg 1847

73. PoIitifuS (wie 70). Ä.Q3er. Prag 1847

74. SeitungStefer im ©arteten, oon ©c^roinb, "JJtiinc^en 1847

75. ©c^lafenber Sinficbler (Profil), toeif5e Äutte. Ä.^cr. ^annoücr (1849) 1848

76. Sorroac^e, Fliegenfänger (72). 3. Pobanp, Stonic (^öt^mcn) 1848

77. ©cf)lafcnber €infieblcr (75). Ä.'?>er. Äar(Sruf)e 1848

78. üanbpfarrer, ©cf)mctterlingc »erfc^cucfjenb. Ä.^er. 'iSafel 1848

79. ©c^tafcnbe @cftilbti)acl)e. 5r3bifc^of £arl ©rf)roar3enberg, ©alsburg 1848

80. ©c^ilbtoac^e, ftrirfenb beim Puloerturm. QJbg cfd;liffcn 1S48
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81. 'JTlönc^ (fic Hebt miii) von 5f3cn, mit ©(^merjen ein wenig ober ufo.)

§ürft 5?of)an, Prag 1849

82. ©c^lafcnbe ©c^ilöroac^c (roic 79). ^ürft ^ugo ©dm, Prag 1849

83. ©(^lafcnber GinftcMer (wie 73 unb 77). Qbcrmalt 1849

84. @^tlbiDorf)e, ftf3cnb mit bcr Sabaf^lpfcifc. Ä.'S^er. ©armftabt 1849

85. ©rf)t(btDac^e (roie 84). 'piäjUv, ©alsburg 1849

86. ©ciftlid)er, om 3?ofenftram^ ricc^cnb. .^.Q3cr. ipannooer 1849

87. Scftion im freien (©eiftticfier fußt ein 'OTäb(^en). K.^er. ipannooer 1850

88. <£tnfiebler, ga^nenb. Ä.^er. ©atjburg 1850

89. ®eiftlic^cr (roic 86). Ä.^cr. ©armftabt 1850

90. Üanbpfarrcr, @cf)metterling »erfi^eucfjenb. Ä.'33cr. Äari^ru^e 1850

91. Tloturforfc^cr mit ©c^metterling. Sjermaf, Prag 1850

92. ©eifttic^er (wie 86). Ä.^er. @t. ©allen 1850

93. Sanbpfarrer mit ^ogelfc^eu^e (roie 94). Onfpeftor von ?2tiUcr, "STlüncficn 1851

94. Sanbpfarrer mit ^ogelfc^euc^e. .^.'33er. ipannopcr 1851

95. ^nmnengaft (wie 41). Ä.^er. ^knnt)eim 1851

96. Po(t3eibiencr. .^."^Jer. £u3crn 1851

97. Äünftler auf Steifen (^ellabonna). Ä.^er. Sins 1852

98. Potargegenb. 'J^i^tif, üina IS52

99. 3oUeinigung^Dcrfu^. Qlbgcfc^iiffen 1852

100. , (wie 99). Qtbgefc^Iiffen 1852

101. Potargegenb (großer roic 98). Dr. 'O^lartin ©c^Iei^ ^Tlunc^cn 1852

102. Sibl{oft)efar. Dr. 3. Suranba, ':S}icn 1852

103. polargegcnb. Cbuarb ©pifjroeg, '3}^iin(J)en 1852

104. 53a3ar. 2Di(f)e(m ^aflfermann, 7ivd)iUH, UUn 1853

105. ©traftc in Äairo? Surfe finbct eine O^ofc. 1 ^

106. Tempora mutantur. [
^^^^f^^''^^" ''''

107. ^ibliott)efar (©röße rote 102). ? in 31euporf 1853

108. g'eberfc^neibcnber Schreiber, g'ürftin t)on ^uer^pcrg, Prag 1853

109. £iebling^p(at3C^en. .'^.'53er. ^annooer 1853

110. Pfarrer im ©arteten, ^reoier lefcnb. Qiboif '37Jarger, ^annooer

(? 'iOTannf)eim) 1853

111. <5d)aTwad)e. 5v.'^er. .^öln 1853

112. ©tanbc^en (©cigcr an ber Setter), .^."^^cr. ^annoper 1854

113. S'laturforfcfier, üon .^oboib genecft. %lb. piatner, ^li'irnbcrg 1854

114. , „ ^ „ (fieiner). Ä.^er. Prag 1854

115. "Der erfte unb (cfjte ?)^e!ifc^ im ,'23or3immer". ? Tleuporf 1854
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116. 7nonbfc^ein=etänb^en (rote 112). ? Tlmporf 1S54

117. ©ratulant mit Slumcnftocf. ? ©alaburg 1854

118. £icbc^paar im ©riinen. ^ranffurt a. '37t. 1855

119. ©tcinöc^en (©cigcr auf bcm ®arf)). ? g'ranffurt a. ^ 1855

120. Sa3ar (fit5enbe Surfen), ©runcliu^, ^ranffurt o. 'B. 1855

121. OTonbfcf)ein=@tän&c^en (rote 119). grjt)cr3og SuDroig 1855

122. OTonbaufgang. Ä.^er. £iu3 1856

123. Sergfc^üler. 3roci ecfjulftnber. "p. ^Dclsel, ^abrif, 25?tefcn 1856

124. Äiinftler ouf 3?etfen (fünf ^tguren). ^ofrat ^anfj'taengl, OTündjen 1856

125. ^rieöe, ec()ilbroaci)e, gä[)nenb. Ä.^cr. ^ranffurt a. "371. 1856

126. , , , (ooal). Ä.-^Jcr. Ä6'(n 1856

127. , . , (länglich). Ä.^er. 20icn 1856

128. Sinficbelei. §r. "ßollad, 23raunau in Söfimen 1857

129. 3uft{tta unb "poliseibiener. Ä.l^cr. Prag 1857

130. 3m bapr. $orf)lanb (Jpeurec^cnbe). Ä.^er. 2ini 1857

131. triebe. Ä.Q3cr. ©traßburg 1857

132. ^ergfrf)i'iler (roie 123). Ä.'23er. 5?arl^ruf)e 1857

133. 3m bapr. Jpoc^tanb. ©raf ealm=rReiferfc^eib 1858

134. 3m bopr. %Timergau. C^öernicfitet). 1858

135. Äaftu^licb{)aber. k.^cr. Prag 1858

136. Sinfiebler, fnt'cnb unb gäbncnb. Ä.'53er. ipannooer 1859

137. ^abcp(a5(^cn (iwci fleine babenbe '37läb(^en). ^."^cr. Hamburg 1858

138. Äaftuölicb^abcr (roie 135). Ä.^er. ipannoucr 1858

139. ^et Qimmergau. Ä.'33cr. 'JTlann^eim 1858

140. Äaftuöliebbabcr. Ä.^er. Äar(^ruf)e 1858

141. ?3ergfcf)ülcr mit "^Immergauer Äofcl. Ä.^er. Äöln 1858

142. ^abeplä^c^en. Ä.l^er. Sing 1858

143. Sergfc^üler {wie 141). Ä.':3er. ipannooer 1859

144. SDalbfirc^lein. Ä.a\r. Äarl^ruf)c (1861) 1859

145. <Ji(roagen im fleinen @täbtcf)en. ^ai^er g'erbinanb, 2Dien Cprag) 1859

146. triebe (putüerturm unb ©tabt). ©trieffolbat. Ä.^er. Prag 1859

147. Siroler "Skut^au^. Ä.^er. Äotn 1859

148. , „ Ä.^cr. ®traf3burg 1859

149. 3tDei '2tnacf)oreten (^ocf)). Ä.'^er. ^raunfc^roeig 1860

150. , „ (breit). Ä.^er. Bremen 1860

151. tiroler OTautf)aug. '^on Cb. ©d)(eic^ oerf. Prag 1860

152. ^riefpoft. Ä.^cr. Äöln 1860
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153. CtnficÖetef. Ä.^er. 'J^ainj 1861

154. %nad)OTet. ^aron t)on ®d)acf, OTünd^m 1860

155. ec^ilt>t»üc^e. Ä.^er. ^annooer 1860

156. Si6liot{>efar (©röße rote 107). 5D. ©c^auß, Tleuporf 1S60

157. ©ratulant mit ^tumenftrouß. ^.'^er. Xinj 1862

158. (Efjemifu^. Ä.^cr. Sraunf(^roctg 1862

159. OTä&cf)en mit Äorb auf tiem Äopfe. ^lammfger, Tteuötting 1861

160. £[)emifu^. Ä.^er. ©tuttgart 1861

161. 3m ©ebirg (TT^ä&cfjen mit ©ctß). Ä.^er. Sins 1861

162. , , (roic 159 unO 161). Ä.^er. Jpamburg 1862

163. ^err im &ävtd)m mit Qlmfel. Ä.^er. ©tuttgart 1862

164. (öä)veibev, 'gebev fc^neiöenb. 3of. ^otjcr, ^im 1862

165. Q3abenDc ?^pmpf)e. 2D. ©c^ouß, ?Zeuporf 1862

166. '37Iautf)au^. Ä.^cr. 2Dicn 1862

167. erf)ilt)roac^e, ftricfenö. Ä.^er. ^ranffurt a. '37t. (1864) 1862

168. Äirc^gang (©aAauer Äoftum). Ä.^er. "präg 1862

169. Porträtmaler. Ä.^er. Prag 1862

170. ^obenbe Ttpmpbe. ^umpetmapr, '33tünrf)en (1862) 1862

171. Porträtmaler. Ä.^er. Äöln 1862

172. ©ebirg^partte bei '5lmmergau. "JTlaler ©erfjorb, '27lünc^cn (%üg. ^vit^e,

Bremen) 1862

173. 3roci ^reunbe (^nPunft). Äatfer ^erbtnanb (DJeic^^ftobt) 1863

174. Qilpcnfjenc (Uebcnbeö Paar), ^apcr, Kaufmann in präg 1863

175. iliirfif(f)e^ 2afef)au^. ^aron v. ®^acf, "J^Wncficn 1863

176. ipou^gartc^cn (alter iperr mit ^lumenftocf). ^.^er. Stuttgart 1863

177. Ätrdjgang im ©ebirge. Ä.'23cr. Äötn 1863

178. gingang in t)ie 20iifte. Q^erlofung^gefellfc^aft (Stuttgart 1863

179. Srcuicrbeter. Ä.^cr. Äöln 1863

180. 3m ©ebirge. Ä.'^er. ©reiben 1863

181. ^ifc^enber Cinfiebter. Don ipaartmann, ©t. Petersburg. (Ä.'53er. ^ranffürt) 1863

182. 3:ürfifc^er ^ajar. @. S'abriciuS, ^ranffurt a. OT. 1863

183. ©eolog, oon Äobolb genecff. 2D. ©c^au^, Tleuporf 1863

184. SbemifuS. 2D. ©c^au^, Tleuporf 1863

185. ©jene im ©ebirge. 3äger unb ©ennerin. ©raf^ofe, g'ranPfurf a. OT. 1864

186. 'mond), gum Jifcfien gebcnb. Ä.^er. ^ranffurt a. m. 1864

187. ©eolog {wie 113 unb 183). Jpumpelmapr, OTünc^cn 1864

188. '32läbc^en im ©ebirge. Ä.5>cr. ^annooer 1864
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189. 'Jlftrotog. 213. ©c^auß, Tlmporf 1864

190. „ Ä.^cr. Äötn 1864

191. efnficbtcr, gcfgcnb unb CRabe. Ä.^cr. Prag (Öurcf) €b. ©^tefi^) 1864

192. Älofterbrubcr, 3um ^ifc^cn gcfjenb. Ä.^cr. .^ötn 1864

193. £icbeni?c(J ^aax im SDalbc. ^ui^^anblung 5!?agncr, g^rctburg i. ^r. 1864

194. 3agcr unb ©cnncnn fm ^a(be. Ä.a'^cr. .'«;6'(n 1864

195. ^au^gärtc^cn (bclaufc^tc^ HcbcnÖe^ "paor). Ä.QJcr. ©arrnftabt 1864

196. 35gcr unb ©cnncnn am Brunnen, g^lammigcr (1866), präg 1864

197. gfnficblcr, 20cfn foftcnb. Ä.^cr. ©reiben 1864

198. 2I3albf3cnc (liebcnbc^ Paar), ^ricbrid) ©(^on, 5Porm^ 1864

199. gtnficbler, 5Dcin foftcnb. ©ircftor von ©cni^, '^'^Umc^cn 1864

200. ©panifc^c^ @tänb(f)cn. 'Saron von ©c^acf, OTi'inc^cn 1864

201. Qlbfc^icb (S^rü^morgcn). ©tubcnt unb 'DTläbc^cn. ^aron oon ©(Ijacf,

^^Um^cn 1864

202. ©c^ultinbcr im 2Dalb. pt). SDiilfcr, granffurt a. ^ 1864

203. ©cnncrin. Ä.^cr. präg 1864

204. gifc^cnbcr TRöni). %.'^ix. Prag 1865

205. ^crr mit ©pri^frug im D\ofcngartcn. 'JJkrtin ©d)t»ab, ÄonfuI, Par(^ 1865

206. '23om "Sxi^m tjcimfcbrcnbcr 'JTlönd). !^.'i^cr. ©trafeburg 1865

207. .^irc^gang im ©cbirgc. ?JIorit3 oon ^ctl)mann, ^ranffurt a. ^. 1865

208. §ifcf)cnbcr TRöni) unb "Qwht. Ä.^cr. %ö\n 1865

209. 3äger, auf ©cicr fcf>icßcnb (im ©cbirgc). ^aucr, granffurt a. Tli. 1865

210. 3ägcr, auf ©cicr fd)icfecnb. Ä."23cr. Prag 1866

211. ©tänb^cn im 'Jllonbfc^cin. , , 1 866

212. ©cbirg^jagcr. 2D. ©c^auß, Tlcuporf 1866

213. ^möni), luxn ^ifc^cn gc^enb. 20. <ö6:)a\i^, Tlcuporf 1866

214. X)ac^ftiibcn(cbcn. 23aron oon ©d^acf, OTi'inc^cn 1866

215. ©cnncrinncn ouf bcr %\m. 23aron uon ©c^acf, 'J7tiind)cn 1866

216. (Jrcmit, ouf ^afcn gictcnb. 213. ©^aufe, 21cuporP 1866

217. ©tänbc^cn im "JJlonbfdjcin. .^.2?cr. .^öln 1866

218. ©acf)ftubcn(cbcn (^lauif rcc^tff). 5J}. ©(^auf?, ?1cuporf 1866

219. ."^apcnc unb 21(pcnbüttc. ^umpclmapr, "SRünc^cn 1867

220. ginficblcr, auf S^a\tn sictcnb. , „ 1867

221. 3t»ci 2lnacf)orcten, bieputicrcnb. Ä.2.\r. Prag 1867

222. ©cnncrinncn, fitjcnb auf bcr QUm. ?7]artin <&i)V>oh, Pari^ 1867

223. ©ebirgt5fd)[ud)t mit giclcnbcm 3^9'^*'- Stammiger, Prag 1867

224. ©djulfinbcr im 20alb. Ä.23cr. Äotn 1867
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225. ^ef^roanb («Sennerinnen un& O^S^O- S^fammfger, Prag 1867

226. Sanbfc^afit (©ämmerung) mit 3^9^^- Obermalt IS67

227. ed)ulfinÖer im 2Da(b. Ä.'33er. Bremen 1867

228. £aicnbru&er, fifc^enb. Ä.C3er. Prag 1868

229. (Srcmtf unb '^^ögel. Ä.^er. Prag 1868

230. ©ebfrg^fc^lui^t mit 3äger unb <3ogel. ^erbtnanb £abcn6urg, '3I^annf)eim 1868

231. 2Dalblanbfc^afit (alter 3äger mit .t)unb). Äunft^anblung Äafer, 2!?(en 1868

232. 2Datbtanbfc^afi£ (junger 3äger unb 'J^^äbc^en). Ä.^er. Äoln 1868

233. 3eitung^Iefer im ^auigartc^en. 3of. Serjino, üanbftu^l i. Pf. 1868

234. @c^i(btDacf)e, an ber Äanone [triefcnb. Ttotar ipornig, ^raunfcftoetg 1868

235. Sanbfc^aft mit 3agcr (nnc^ bem ec^uf}). Ä.^er. ^ranffurt a. TU. 1868

236. p^tlofopf) im ©arten (mit ©p^inir). ©uftap Butter, Berlin 1868

237. <ö(i)avxoaii)t. Äunft^anbtung Äöfer, 2Dicn 1868

238. (Jinfiebter (.^at3e fpielt mit ©trief). Äunftbanblung Ääfer, SDicn 1868

239. TTionbfc^ein (©(^annac^e in roeißcr Uniform) Äaiferin Stifabetf), Ofen 1868

240. OTonbfc^ein (Quartett=@tänbc^en). Äaiferin «Slifabet^, Ofen 1868

241. 3wd TTiäbcben auf ber Ql(m.

242. ©(^artoac^e mit '?)reiecf=5üten. ^umpetmapr, 'TRmdjtn 1869

243. Bergpartie.

244. Sanbfc^aft mit 3oger. Ä.^er. Prag 1869

_245. 2Datbfapel(e. Ä.^er. Prag 1869

_246. (ginjiebter, 2Dctn Poftenb, übcrrafc^t »om ©eifttt^en. O. OToroc^utte, ©ras 1S69 ^^.^T<.4'^JpH>t

247. Sanbfc^aft mit ^äbc^en unb ^unb. Äunft^anblung Äafer, 2Dien 1869

248. Liebesbrief.

249. 5aupttt»a(^e.

250. ^ifc^enber ginftebter.

251. (£ingefcf)(afener ginfiebter.

252. ©(^arroac^e. g^lammiger, ^ien 1869

253. ©oftor unb Qtpot^efer. ©tabt im "JlbenbUc^t. Äunftau^ftettung, ^ien 1869

254. ©roße Sanbfc^aft.

255. ÄapeUe. .

256. Qlufftieg gur Qtlpe.

257. <2Ibftieg oon ber Qtipc.

258. ©oftor unb Qtpotf)efer (jurucfgcfaufi;). Ä.^er. Prag 1870

259. 3roei ^Jtäbc^en auf ber "^itm. Ä.5?er. Prag 1870

260. ©ennerin unb '^ästr mit $unb am Brunnen. Äunft^anblung ^afer^

SPien 1870

J3

ipumpelmapr, 'TRünd^m 1869

^umpelmapr, '32^ün(^en 1869
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^umpelmapr, ^mnd)cn 1870

!acfner, Wien
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297. gtnfte&tcr, rciucf)enb. Ä.'öer. )3rag 1872

298. ©c^artDoc^e. .v)umpe(mapr, TJliinc^cn 1872

299. g'amilienfpajtergang. ^umpelmapr, "?Hünc^en 1872

300. Äi'ri^gang. $. ^eiU, "präg 1872

301. Sanbfc^afit (OTäfc^en mit &d%). 5;. S:idt)\, Prag 1S72

302. Sinficbler unb D^abe. €. ücicfncr, 2Pim 1872

303. ©(^ulftnöcr im ©ebirge. D?iegner=5lfifc^mann, ^h'in^cn 1872

304. (ginfiebtcr (Äa^e fpiclt mit etricf). 3?iegner=^leifc^mann, OTiinc^m 1872

305. ©tänb^en. ^p. Jpeit)(, "präg 1872

306. 3uftitut^fpa3icrgang. .^lumpctmapr, '3}Iiind)cn 1872

307. ®d)arwa(i)e (einer ^ord;t an Dem ^au^tor). ^umpelmapr, ?J^ün(^cn 1S72

309.

310. ©c^arroac^e (roie 307, aber f(eincr). Onfpeftor 33cber, "37^ün(f)cn 1872

311. Sifenbaf)n mit Sclegrapf). ipumpclmapr, 'iJ^lünc^cn 1872

312. beurlaubter, ipumpelmapr, OTün^en 1872

313. <S>(i)ilt)XDa<i)c, ftrirfenö. ^umpelmapr, ^Wncfjen 1872

314. Saöcnbc Tlpmp^e oon ©nomen belaufest, ©iccarb, "ßrag 1872

315. 3apfenftreic^. 3nfpettor 2Deber, OTüni^en 1873

316. "jnonbfc^etnlanbfc^afit. 3nfpcftor ^Deber, OTi'in^en 1873

317. ^abenbe 21pmp(}e. Äunftt)anblung SReidjarbt, ':':U'inc^cn 1873

318. ginfiebelci Bene vixit. Dr. ^auernfeinb, 2Dien 1873

319. (ginfiebclei. Äunftf)anb(ung "JtumiUer, OTünc^en 1873

320. ^albfapcllc. , „ , 1873

321. £anbfc^a(it (auf Papier). Äunft^anblung "^lumiHer, '37lünd)en 1873

322. €infiebe(ei (Sentation). .^umpelmapr, 'JJliuu^en 1873

323. @(^artt>ac^e (3!ambour unb ©renabicrc). .^umpelmapr, OTüncf)en 1873

324. iSabef3ene (f)tntcn ^irfc^). ^umpclmopr, 7)]und)cn 1873

325. ^albfsene (^Mbel mit Jpunb). , . 1873

326. ©tänbc^en (Quartettfanger). Ä.'3?er. Prag 1873

327. ^uf ber '211m (jupei Äinber). Ä.'^er, Prag 1873

328. "Sorfpfarrer (retoiirgcfommen). ? 1873

329. e>(i)avwa(i)e. €mil @ei^, ?lürnberg 1873

330. ©c^ulfinber. Dr. Unter^oljner, 253ien (S^oleraja^r) 1874

331. £anbf(^afit^ffi3je (auf Papier). Dr. Unterl)o(5ncr, 20ien 1874

332. Sifenba^n. ?Prag 1875

333. Bergpartie. ?Prag 1875

23»
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334. ©c^artpai^e, antäufcnö. .^umpctmapr, OTünd;cn 1875

335. 9iattuäiiebi)aber. ^umpctmapr, Wunden 1875

336. Alpenjäger, ipumpclmapcr, ^linc^en 1875

337. ©teltoagen. , , 1875

338. ^cftungöfomman&ant. ©ireftor von Pt'lotp, 'JTlün^m 1875

339a) (Einfiebler geigent» unb CRabe. ©t'reftor oon Pilotp, 'JHünc^cn 1875

339 b) Sanbfc^afit (boppelt ftiüficrt). ©irePtor ©eetigmann, '37lunc^cn 1875

340. ©c^iltupac^f, Sabat fc^nupfenö. Dvetoumicrt 1875

341. Qt(penf)ütfc. Sscrmaf, Prag 1876

342. ©tabt, OTonbfc^cin, Politif er. <3taat^antpaUDon3tegler(^ainb(,'Jlug^burg) 1876

343. Sanbfc^afi mit '}äQev unb '37läbet. <ötaatSanxoaU von 3ieg(er (^ainbt,

"Jtug^burg) 1876

344. Tlac^tmufif t»om 'Sürgermititar (OTonbfc^efn). ©taat^anroalt »on 3icgler

(.t)atnb(, 'Jiuggburg) 1876

345. "^tbenbtanbfc^ajit mit 6ifenSa^n. ©taatsfanroatt oon 3icgler 1876

346. Äarrenfc^iebenöer £anbftrei(f)er. Dr. Untcr^otsner, 5i?ien 1876

347. Sanbfc^afitc^en C^llönd) unb 5^iiiber). ^erbinonb ^(ammiger, 5Pfen 1876

348. ©tänbc^cn ('3:?]oiibfc^ein, fcc^s: ?7lufifer). Dr. 2C. oon Seube, 5J?ür3burg 1876

349. (£ingefcf)(afener Tlai^troäi^tcr. Sf)cobor Rappel, Stuttgart 1877

350. ©tabt im ^onbfc^ein. Dr. Unterf)ol3ncr, 5Pien 1877

351. ipauj^gärt^en. Ottofar CRi^arb 5Peber, "ßrag 1877

352. Sanbfc^afit (^lu^t nac^ '^Igppten). Dr. Unter^ofjner, ^icn 1877

353. Walbfapelle (OTäb^cn nac^ yisiv umfct^enb). Dr. Unter^oisner, 2Dten 1877

354. 33abenbe mibc^cn. ^aron 20. von ©taujfcnberg, ? 1877

355. ©anörupfenber Sinfieblcr (af{33c) ^. 2Ö. «ngct^arbt, ^i'irtf) 1877

356. ©täbti^en im '^^lonbfc^efn (gä^ncnber Poftcn). ProfciJor ©n'itjner, ^un^en 1 878

357. 3a>ei OTäÖc^en auf ber %Un. profcfor ©riitjner, OTünc^en 1878

358. kleine £onbfc^atit mit fifc^enbem "2Ttönc^ unb Äinbern. Profcf[or ©rii^ner,

"J^Kinc^cn 1878

359. q3or ber %potl)cte mit "proDifor. Qirc^ifcft Q3iirfel, m'inc^en 1878

360. @c^ulmäbd)cn, im ^Dalbe ge^enb. Dr. Unter[}ol3ner, 2Dien 1878

361. (3trafecnf3cne (53riefträger). '33tiniftcrio(rat von 3icgler 1878

362. OTonblanbfc^afit C^otiü: Homo sum). g'rau 53aronin »on 0umppenberg=

Pottmc^ burc^ ©raf TRox) 1878

363. QBaibfapclle. ^rau 'Saronin pon ©umppcnberg=Pottme^ burc^ ©rafJTIop 1878

364. ^((ter 3^3^'" ä la Pöbelt, g'rau Baronin »on ©umppcnbcrg=pottme^

bur^ ©raf 'mox> 1878
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365. Otottcnifi^e^ <Btäni)d)en. ^rau Baronin t>on ©umppenberg öurc^ ©rof

^lop 1878

366 a) 3oubcrer unt) ^efe. 'Profcjitor ©rüfjncr, 'JT^iincficn 1879

366 b) 7iai)tvoaä)Uv fcf)(afcnö (Öoppctf). OTaler ^rit}, 'OTün^cn 1879

367. OTonbfc^cm O^igfr unö Sauernmabel)- ^rau pon Siegter, 'JJIünc^en 1879

368. Tlafurforfc^er. D^entner ^artotD, ':!:Wncf)en 1879

369. '3Ttoni)fc^efn=@tän&(^en. SRcntncr ^arlotp, ^ünc^m 1879

370. 'iJTlonöfc^ein mit licbenbm paarm. ^rau Sbercfe ®eibl, OTunc^en 1879

371. ^e^lt. 1879

372. 3^gff, auf ©emfe jielenb. ipumpclmapr, '37liind)cn 1879

373. 'J(uci)t nac^ 'Sgppten. SbeoDor >pappcl, gfuttgart 1879

374. <Bd)aTwai)e (Offi'jier unt» 3roet "STJann). puttcric^, '7Rnni)en 1879

375. Sxoei ?3Mb^en auf ber ^Im , , 1879

376. (Einficbter. "pütterfc^, 'JJWn^en 1S79

377. 3n»alibc ©üben, e^erjierent». £art Pfijer, TleuporP 1879

378. ^ufar ouf ber @tra|3e. ^lai^gucfenbe ^Ttäbel. Subroig oon Sobmepr, ^ien 1 879

379. ©c^artparfje bei 'JTtonbft^ein. Subtuig oon £obmepr, SDim 1879

380. ©c^artpacfjc (OTonbfc^ein). Safctier Äirc^mair, 'JJ^ünc^cn 1879

381. ©itamfpidcr. 1879

382. (5({)i[broacf)e auf5eftung(gefäf)rlic^er5vau(f)). ^artotp. Dvicgner & (£ont=

f)eimer, 'JJ^ünc^en 1880

383. ©(^ulfinbcr im 'SDalbe. 5?tcgner & «Sont^etmer, '3J]ünc(;en 1880

384. Setenbe an ber 2i3a(bfapeUe. Dtiegncr & ©ontf)eimer, "J^uncfjen 1880

385. , „ . . , „ , , 1880

386. 3ager (flein). 5Jicgner & ©ont^eimer, ^üncf)en 1880

387. 3igeuner (t(ein). , . , , 1880

388. Cremite, auf eine @(f)lange ftoßcnb. Dr. ©tein, "©ireftor, '3J^iincf)en 1880

389. Sabcnbe "JJIabc^cn. pütteri^, Wüni^en 1880

390. ^ifc^enber €infieb(er. pütferi(^, '32Iün(f)cn (Dr. @rf)ermaf, SDie^baben) 1880

391. Sanbfc^aft (rcc^t^ bcleu^tetcr ^liget). Dr. Stein, 1>ireftor, ^?Wncf)en 1880

392. Sanbfc^aft. Ärieg^rot Änosinger, '33iiinc^cn 1880

393. 3^9" unö Bauernmöbel in ber ©c^luc^t. Subtptg ®c^meberer, 'JHünc^cn 1880

Ofjne Plummer. Sanbfc^aft. Sunftbnnblung ©tabtcr, '37Wn(^en 1880

394. Äircf)gang im ©cbirge. Subroig ©c^mcberer, '37Jüncf)en 1880

395. 3äger, «Sennerin begri'ißenb. , , „ 1880

396. 3nftitut^mäb(^en, fpa3terengebcnb. üubroig Sd)mcberer, 'JJu'ini^en 1880

397. Sclcgrap^. gobcr, Stuttgart 1880



182

398. (Sinftcötfr, ©(umen gtcßenb. ^aber, ©tuttgart 1880

399. 7lacf)ttpacf)tcr. '^^lonbfc^cin. „ „ 1880

400. ©ratulant mit Büfett, ^ranbmüller, ^Jlündjen 1880

401a) '2((tcr ^äOiix unt> ©cnnen'n. (Safetier Äirc^matr, OTi'inc^cn 1880

401b) %\t\ntß @täbt(^en im "Jlbenbli^t. Cafetier Äirc^mair, '32]unif)en 1880

402. etcUtoagen. ©pmn.=13rof. "illb. ecf}äb(er 1880

403. '37lineratog in ber ©rotte, grau ?3arlotD, OTiind^cn 1880

404. ©nom, €ifen6a()n betrachten». „ „ „ 1880

405. ©rad)e (^bnbfc^ein). grau Sarloto, ^ünc^en 18S0

406. ge^it,

407. Kapelle im ©ebirgc unÖ betenbe^ '3JIäbcf)en. ©cbimapr, ^ierbrauerei=

befit3er, OTiinc^en 1880

408 a) ©tobt mit e?-er3ierenber ^iirgcnDe{)r. Obcrft gret^err oon ^erth'ng,

^lin^en 1880

408b)2i3alb mit betenbem OTäbc^cn. Oberft grei^err oon $ert(ing, 'J^iinc^en 1880

409. etcltoagcn. "ßiitteri^, ^Wtnc^en 1880

410. Kirchgang (£anbfc^aft). "pütteric^, OTüncfjen 1880

411. üanbfAaft. püttertc^, ?7iünc^cn 1880

412. (Sinfiebter unb ^^Mbc^cn. "profcifor ©eriad), Erlangen 1880

413. @^artDacf)e. Profcffor ©erlad), Srtangen 1880

414. geftungiJfommaiibant. üubwig ©c^mcberer, '37lijnd)en 1880

415. 3eitungijtvägerin. „ „ , 1880

416. Äteine 'öia\)i mit Sc^Iogbaum. Subtpig ©c^mrberer, TTJünc^en 1880

417. ©riecf)ifc^cr ipirte, glöte b(afenb. ©eneralbireftor pon £a(^ner, 'J7h'in(f)en 1881

418. ge^U. 1881

419. 7lac^ft»äd)ter, "J^bnbfc^cin, ipunb unb 5laf3C. ffafctier Kirc^mair, ^ün(^en 1881

420. ©ebirge(anbfrf)aft mit Oägff- '^^Jc'jor won D\ott, '3Mncf)en 1881

421. Äinber burc^ 2Dalb geijenb, $unb faufenb unb brei ©titcf Brettl,

^kjor üon CRott, ":!7^ünc^cn 1881

422a) ©tellujagcn, worauf ©tubcnt imb @cf)ipabin. Dr. Unter^ofsner, 2Dien 18S1

422 b) ©eigenbcr (Jinfiebier. Dr. Untertjolsner, 33icn 1881

423. Sentation (ginfiebler unb 2"lpmpi)e). Dr. (Sb. »on garnier, granf=

fürt a. 'm. 1881

424. ginfiebler unb @c{)(ange.

,^^ c^, . o v-r r. f
Staatsrat oon IJfiftermeifter, OTünc^en 1881

425. kleine £onb|c^afit. I

t-n i

/
/

426. Äinbcr mit 53lumen fpielenb (bintcn brei "^Kte). pütteri^ ^uncf)en(1882) 1881

427. ®c^art»ac^e. ^ütteric^, '3mic{)cn (1882) 1881
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428. ©ennerfn imb olter 3^9^^ (ä la ÄoSclt). Sari ®cblmapr, '37Iün^cn 1881

429. ©e(cf)rtcr, im ipau^görtc^cn Icfenb om 23runncn. Prof. Dr. S.mbe, 6r=

langen (jem SDi'irjburg) 1881

430. %n ber öfterrciAifc^en ©rmje. Karl ^ranbmütler, 'JTtünd^cn 1S8I

431. ©tut)cngflet)rtcr mit Qtmfel. ©cncrdbireftor »on Sad^ncr, OTim(^cn 1882

432. 5J}albfapelle. ©eneral&ireftor tjon Soc^ncr, '^Tiün^cn 1882

433. ©traßcnfsme, '3}]ont>f(^em (sroet Setrunfene)- 5\ai»fpte(er, '3^ünd)en 1882

434. @tobtanft(J)t mit ©ommerfcUcr. CRabfptelcr, 'JJ^un^tn 1882

435. ©(^tnanöorfer ©tabtturm, 'J^tonbfc^efn. ©üntf)cr, JJcnter, OTiinc^en 1882

436. (Stabtanfi^t mit 53ierfe((er. Äoufmonn Unger, Tleuporf 1882

437. 53ibliot^efar. ©untrer, ^vcnter, 'JT^üiic^m 1882

438. „ , , , 1882

439. etanbd^en. . „ „ 1882

440. "pofttDagen im Siroter ©täötc^cn. Sari ^aber, ©tuttgart 1882

441. Bergpartie. Ulmer '3}^ünfter Bau=Äomitee 1882

442. (Einfieblcr mit ©acf unt» Äorb. Safetier Äircf)mair, ^Mnc^en 1882

443. ©treuner. püttcric^, '32luncl)cn 1882

444. ©tabtanftc^t, üiebe^erflarung. Prinsregent Suitpolb, ^7^ünd)en 1882

445. '5lntiquar unb ©eforation^maler (auf bem ©crüft). Prinsregcnt Suitpolb,

JJ^ünc^cn 1883

446. Sonbfc^aft bei Äo^lgrub. ©eneratbireftor t?on üai^ner, 'JTtiin^en 1883

447. ^euernte. ^ricbric^ ©c^öit in 2i3orm^ 1883

448. ©ebirgsbilb mit '}<^Qer. g'ricbri(f) ©c^ön in 5Dorm^ 1883

449. , „ , on BcrgjBonb abftcigenb. g'riebric^ ©c^on

in 2!3orm^ 1883

450. Tlac^tmufif, türfifc^e bei 'JJTonbfc^cin. "SJIinifterialbircftor oon Würfel 1883

451. 3apfenftrct(^ mit Sambour. Subwig »on Sobmepr, 2!3ien 1883

452. ©tänbd)en. Subcoig Don £obmepr, 55}ien 1883

453. Äircf)fa^rt. . , „ , 1883

454. ©tanbc^en. , , „ , 1883

455. 3äger, auf Bogel gtelcnb. 'Prinsregent Suitpolb, '^Tlünc^en 1883

456. ?Ia^ttDäc^tcr im ©orfe. ©efretor Paulus, '^Mnc^en 1883

457. Sinfiebler ftricfenb. ©efretar Poulu^, OTünrf)en 1883

ipolgfc^nittre^t oon ©c^arroac^e. ©pcemann, ©tuttgort 1883

©eigenber Cinfiebler. Änefing, '^ünd)cn 1884

458. ©tobfc^en mit cinaie^enbem Särentreiber. Dr. €. ^rieö, ^iin^en 1884

459. Stoei fletne £anbf(^ojten. Sofetter Ätr^matr, '3^U'inc^en 1884
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460a) ©ennerfn auf Öer ^(m. ©freftor (Stein, '37lün^en 1884

460b) ^fblfoUjefar. ©frcftor <Sfctn, '3Jlünc^cn 1884

461. '2\ad)twäd)Ur im "37]onbfc^cin. Dr. 5?auernfcmi), 2Dicn 1884

462. ':müi)U im ©ctifrg. Dr. ^aucrnfcinb, Wim 1884

463. ^ilb aus ©pantcn. "priüattcr ^"^o'ttcr, 'STiiincfjen 1884

464. ©posiergänger mit ©pi^, lefcnb, oor ber ®tabt. ©cfretar

Ißaulu^, OTünc^cn 1884

465. Sanbfc^afit (ä la Staube Sorratn). Oigf^munb ^tumner, 5?om 1884

466. Üanbfc^afit mit Äirc^e. ©igi^munb 23lumuer, D?om 1884

467. (Eampagna. , , , 1884

468. O^rgenfc^irm. , , , 1884

469. , (Jon) . „ , 1884

470. ©c^ulfinber fm 2üalb. ^cffctbcrger, OTi'inc^cn 1884

471. üanbfc^afit (©täbtc^cn, UnU Pappeln), ©enerolbireftor

t)on Sac^ner, OTiim^en 1884

472. ©ebirg^^auö mit 2Däfc^e. Ißrinjregent Suitpolb, '3)^un^en 1884

473. ^cttclnber Älarincttift. £. ü. Sobmepr, 2Pien 18S4

474. '32laut()ciu^c^en fm ©cbirgc. üubtptg @cf)mcberer, 'JJlünc^cn 1884

475. ©tabt im OTonbfc^ein. „ , , 1884

476. ©tabt mit ^ürgermeiftcr unb ©cf)ilb«ja(f)e. SubtPig ©c^mebercr, OTvm(^en 1884

477. ginftcbier, '^Sdein foftcnb. Prioatier '536'tter, "37]{jnc^en 1884

478. ©c^artoaci^e pTlonbfc^ein). ^riebt. 3:auffig, 3ngen., OTund^en 1884

479. Tlac^troäc^ter C^^onbfc^cin). „ . , , 1884

480. 2Dirtö^auiJ, '2lnftatt, Dieiter, ^inten Dorf unb ^rücfe.

Prioaticr Götter, 'J!^iincf)en Setter ^erfauf 14. ©ept. 1885

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl^VVVVVVVVVVVVVVl^^
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3n()a(t^Der3eic^ni^
6ritf

I. «tnfu^rung 7-10

11. ©pi^roeg^ Seben unÖ 5Derf 11-84

1. ©pi^tpeg)^ 6ltcrn()au^ unb feine Ougen&geit/ feine Satigfeft ol^

Qlpot^cfer in "37liinc^en unÖ ©traubing,- Srfronfung unö jufällige

Sntf^ei&ung bc^ Seruf^iDcc^fcl^ 11-17

2. ©pi^tpeg unD bte 'JT^unc^ener Äunft um 1830/ Sebeutung unb
53eginn ber neuen 'J^iinc^ener üanbf(^afit^= unb ©enremalerei/ iU
©tubenDollgefcltfc^ajit unb ihre 'JTlitgtiebcr 18-25

3, ©pi^roegö "^Infange. X)ie erfte Periobe feiner Äunft unb i\)v 3u=
fommen^ang mit ber ^{tncf)ener Äunft 1835 — 1851/ bte erftcn

größeren "Wirbelten 26— 35

4. @ptf3n)eg^ 5!eben in biefer 3cit / feine 2Donberungen unb frühen

3?eifen/ '5Iufentbalt in ^ommer^felben/ C^eife nac^ ^ariß, üonbon
unb iöelgien. t)iePanfer 'Jlu^ftellung 1851 36-46

5. ©pi^ojeg^ Diücffe^r. '^Mn<i)tn 47-50

6. CReife unb ipöfje ber Äunft 2ar( ©pttjtpegö/ Sebeutung be^ fran=

göftf^en <5influffe^ / 3n^alt ber ©pit?tpegf(^en Äunft 51-55

(7, ©te beiben Pcrioben ber C*ieife. X)ie »ausgeführten" Silber/ Die

„impreffioniftifc^en Silber/ Die „©erenobe" unb ber „QIntiquor*/

t>ag »g^raucnbob in ©ieppe"/ rein „malerifc^e' 'Jlrbeiten/ Die

,@(^aufpielergefel(f(^oft" 56—66

8. ©ie ,£anbf(^alitcr'' im befonbercn 67 — 69

9. ©ie 'anfange im einzelnen/ Die brei oerfc^iebenen ©ruppen ber

©pi^toegfc^en üanbfc^aften 70— 74

10. ©te öufeeren £ebcn^oer^aUni|ye ©pi^tpeg^/ feine ^reunbe im
^Iter/ bie ©pi^roegfc^e 2i?o^nung am ^eumorft/ fein 5ob . . 75-78

11. ©ie gegentpartige unb bte bleibenbe 33ebeutung ber Äunft &pi^=
roeg^/ @(^luß 79-84

III. ©pi^toegö Sriefe an ^ricbrid) Pec^t 85-110

IV. ©ebic^te ou^ bem 51ac^laJ3 111-126

V. ©elegen^eitßgebicf)te an "^Inno unb '37Iarie Sronberger 127 — 156

VI. Einige beitrage @pi^n)eg£( für bie gliegenben Sldtter 157 — 168

VU. ©pi^roeg^ eigen^anbigeö 'Serfauf^oergeic^ni^ feiner Silber . . . 169-184

VIII. ^ergeic^ni^ ber 'Jtbbilbungen 186-188

IX. ?^amen=, Ort^= unb ©o(^regifter 189-190
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'23er3eic^ni^ Der '^BBilöungen

©raoüren

Cr f m m

t

(Dm SSffitjc Öe^ ©rafcn TlUf pon OTop, aiündjeii)

JrautnboB in T»teppe {3m Seff^c Öeö Öcrrn "gabrffbefi^er ©prengel, ?)annooer)

£anÖfd)aft (Jrü^cr im 336)115? Dr« Öerrn Äomm.=:Raf $flbing, OTünrf)fn)

PropifoT/Der perlifbfe (3m ^eft^c De« ftcrrn Äoti), 'Ofi&f«f)fim)

@ cf) r e i b e r (3m Sfff^e Öcr ©oleric licc^tcnftcin, 2Dicn)

©erenifffmJ '2Juffat)rt (3m Sefi^e Der 31euen pinafotbef, OTüncf)fn)

@ t ä n D cf) c n (3m 33efi^e Der ©cfcatfgalerte, OTündien)

Sfrraffe (3m ^efitje Der Äunft^aiiDlmig CD. ©c^ulte, 'Serlin)

nod) ©.38
nad) ©. 60

nad) ©.76
nad) ©. 44

na* ©. 3

nact) e. 54

nac^ ©.40

nai) ©.66

farbige "^IBbilbungen

(3m Sefi^e Deä iperrn Keglerungöbaum. p. ©ad)«, OTündjen) nad) ©. 70

(^rü^er im 33efi^e De« Qerrn Dr. 'JIlcyanDer grep, Berlin) nad) @. 62

(3m 53efi^e De« Öerrn ©ireftor OTe^, ©farnberg) nad) ©. 36

(3m QSefitjf De« Äönfg« pon Sancrn) nad) ©. 60

(3m 53cfi^e Der 31euen V?inafotf)et, OTündjen) nad» @. 56

(3m 3effQe Der 31cuen Pinafotlief, OTünd)en) nad) 0. 20

©d)aufpielergefellfd)aft (3m33eft^eDerÄunft^(inDl.<f.'3l.5leffi:^mann,27!ünd)cn)gegenüberDcm2lfcl

5eufel«befd)tp8run8 (^rü^er fm SejU^e Der OToDernen Öalerie, 'JTlündjen) na(^ ©.58

SaDenDe Slpmp^en
„(Erinnerung'

i;)eftnmei^teT , ©er
>)od)3citfr, Tier eroige

Öi>pod)onDer, ©er
13oet, ©er arme

Einfarbige '^bbilDungen

'Jlld)im(|t,'Der ^abb,

Jlmmerfee^Qlm „

JJnDad)! im freien
'Jlngler, ©er
"Antiquar, ©er (I. Jaffung) „

Antiquar, ©er (11. Saffung) „

"Jlfdjermitttpod) „

'2luge,©a«,De« öefc^e« „

53cirenfüf)rer,©er „

Salleteufe
:Bergmann,©er „

Sergpartie „

Bergfee CJlquarell) „

Settetmufitant, ©er „

5ibliotf)efar, ©er
3 i 1 D n i « , 'J7t a n n I i d) e « „

Briefträger II, ©er
„© a « { ft D e i n e 21} e (

t"
„

©irnDlnaufDcrOllm „

58 nad) ©. 46
|
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©pologe,©er(I.gatTung)'abb. 26 na* 6. 32
|
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©pj^meg 1860 '3166.142

&pl^meg 1882 „ 143

©täöft^cn, «Por bem
©fanÖ(f)en (£e^fe Raffung)

<3t crnöeut er, "Der

©f ord), T>cr

©frofee, 3talicnifd»c

©f ra^cnf öngf r, 3ta-
tfen(fie

©fuBtfnf»pfc 'SJbb. 138/141

Urlauber, -Oer "Jlbb. 132

•Bolf, 'Jafircnöf«

Casafc^f blefcf)f

roäfcf)cr(nnfn am
Srunnen (©(uöff) „ 96

2D5fc()crfnnpn nm
Brunnen „ 97

nai)

50

75

37

60

43

92

90

48

©.86

„ 86

„ 40

„ 52

„ 38

„ 48

.,
40

„ 62

„ 82

„ 78

„ 62

„ 40

„ 64

„ 64

SDalÖfapclle, 'Die

3D(el)crfef>cn, (Sfn

OTfttpcr, 'Der

2Do brennt'^?
,'Sio fft ber Pafj?'
3ei(J)nung (©tuöfe)

3f(<^nungen
3ei(^nungen

"Jlbb. 132 naä) @. 72

„ 47

n 24

., 12

,. 22

„ 147

Hbb. 136/137

„ 145/146

3ef(i)nungfn (©tubJcn)

'Jlbb. 148/149

3o((pff(tation in

Sfrotcr ©fäbtc^en '2tbb. 76

2oilmai)t, 3t(i(ifnlfc^c

Caquarcll) „ 6

3ug,T>er(f^tf „86

„ 40

„ 32

„ 26

„ 30

„104

„ 82

„ 96

„104

„ 52

, 22

,. 58

'^bbtlbungcn im ^t^t

Olpot^efertc^rjcff, Hui ber ©eiff 11

39oIleteufc
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Flamen*, Ort^= unb ©ac^regtfter

%tat>emit, OTüiK^net
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ainton, 3o^n
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'JTlünc^ner £anbfc()after im neunzehnten 3a^r^unÖert. "23on 9er=

mann U^t»e='23ernap^. OTtt 81 meift ganjfeitigen '^bbilbungen. ^icbcrmeier=

pappbanb 200 'Hl., ©anjleinenbanö 270 OT., ©anj(eJ)erban& 900 "OT.

„SrfüIIt Bon reidjet ?Inregung unb tiefen ©tnbtüden tcenbet man ba^ Ie|te Sßlatt eineä 33uc^e0, baä aud)

in feinen jafilreie^en Silbetn, bie bie ©genatt bct einäelnen SReiflet un» hlnben, ©tunben föftlitf)en (äe-

nuffeS bietet." Sr. Si^onet im Seutfc^en Jogblatt, SSetlin

^^eoDor ^ofemann. Sin '^Itmeifter berliner 'JHalerei. '53on Sot^ar

Krieger. '3Ilit einem Katalog ic6 5jrapt)ifc^en '^crfeö oon Äarl ipobrecfer.

Poppbanb 150^., ©anslcfnenbanö lOO'm., ©anjlcöcrbanö 800 OT. - t!7ltt 6 ^anb=

folorierten 53(ä'ttcrn, 70 r^cf3äf3ungen unö 42 @tncf)at5ungcn nacb OlgcmalDcn, 5lqua=

rellrn, £ttograp[)tcn unb biß^er unocrotfcntli(^tcn ^anbsct'c^nungcn ,v)ofemann^.

„Sffiie Spi^rceg fein Stltba^ern, fo fa^ Sofemann fein S3etlin. Xie gleitfje fdinunige 3ltt, abfonbeilic^e

unb alltägliche 2JIenfcf)en anjuietjen, bie gleid)e liebeöplle unb belifate 9Iuifül)ning, bie gleicfie Jhinft, baä

SInetbotifdje ju et5äl)len." 5- ""n Cftini in ben SlHünchnet SReueften SRadjiic^ten

Erinnerungen an 'iS^il^elm oon Ä'aulBac^ unö fein ^auß. "Tflxt

Briefen, 160 3eid)nungcn unö Silbern, gefammett oon jofefa 'Sürcf=Äaul=

bad). 3.'2luflagc. "pappbanb HO*:??^., ©anjlcinenbanb I60m,.v)alblcbcrbanb350m

„& ift ein 33uc^ auS ÜKündienä fdiönfter Qdt, fo teiäöoll teie bie gefc^agten ©timtcrung^büctiet Don

ftügelgen unb 2ubroig Dächtet, unb ebenfo al» ed)t tieue» 9tbbilb beutfd)en ©eifte» unb beutfc^en ga»

milienlebenS." @. Jf) fiaempf in bei $oft, SBetlin

Ä(eine^elp^in=-^unftBü(^er. ytei'^än'öd)?}^ Öiefer (Sammlung bringt

24 biß 40 '^bbilöungen naä) '2öerfcn eine^ ^ünftler^, tie einen ©efamtein=

brurf feinet ©^affen^ ocnnittctn. ©er Sejl enthalt einen fnappen Oberblicf über £eben

unb "^Irbcit, bann folgen 55rtefe, ©ebit^tc ober anbcre 1!)ofumcntc, in bcnen bcr ^elfter

felbft fpric^t. ©efamtauflage 1 500000
l.^olge: (öpi^weg, @cf)tDinb, QBatbmiiller, ^euerbac^, CRid^ter^ ObertänÖer.

2. „ t)?eft)e(, SRubeng, "Zijoma, "^Tlenjel, ©rüneroalb, Uorintf).

3. „ Seibl, OTuriKO/ ^uf^, "Daumier, £ionarbo, ^ofemann.

4. , ©e^ner, OTaree^, "Dürer, OTid)elangelo, ^ofticelli. (2Dirb fortgefc^t.)

3ebe^ 33anb(^en etnjeln 20 'JH. 3ebc ^olge aud) in ©efc^enffarton 140^7t.

„©n Unternef)men, boS ber (£mpfel)Iung ntd)t bcbarf, ba feine SBotjüge, fein SSett ficti ougenföllig ge«

nug batbieten, unb äroar für jebetmann, bet ©inn füt ftunft, ©ernüt, fiiebli(^e§ ®Iüd unb ein treiteres

^albbufenb im beutft^en SSefen entwidelter £t)atatteteigenfd)aften l)at." ÜKündjner 3Jeuefte SJadiridjten
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'Öelpt)in = ^erlag/OTünd)en
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'^leÖermeier^'^Tlalerei'. 3ur ©efc^ic{)te unb ©elfttgfeit bcr beutf(f)en 3^0=

(erei im neunjc^nten 3at)rt)un&ert. '53on Paul §. ©^miöt. '37ttt 1 farbigen

Safel, neun ©raoüren, 80 Tlc^ci^ungcn imb 47 ®tnc^ät}ungen. 'ßappbanö 250 '3?^.,

©anglcinenbanö 300 m., ©anglebevbanö 900 'iH.

®a« etfte 3Betf, roeldje? md)t bie ffiultut, [onbetn öie sTunft bietet ung fo na^en Spotfje äufammenfoffenb

bei)anbelt, ot)ne ben §intetgtunb beä gei[tigen unb politijdien 8ebeTi§ ju Dernac^Iäf|igen. 1)o0 lel)t teid)e

Slbbilbunglmaterial bringt Bieleä Unbetannte.

^ieneuereT31aftitt)onl800 Bisisur ©egentoart. '^^on'^lfrcbÄut)!!.

THit 77 meift gangfeftigcn ?Te^äQungen unb 19 ©tric^ä^ungen. Poppbant) 240 '3JI.

©anslemenbanö 300 'Tfl., iQalbleberbanb 500 "m.

„®ne gcbiegcne fadjiidic Unterfud)iing. 3Jiit großer ©otgfalt ift ba§ SKaterioI jujammengettagen, ge-

[idjtet, gruppiert unb fdjlie^ltd) onnlbfiert. Xn^ |d|öne S3udi fann bem ffun[t[tubierenben rcie bem Sfunft-

freunbe, bem fiiebijober wie bem gebilbeten üaien in gleidjer Sßeife entpfol)len roerben. E§ gehört qI§

Srgänäung bet allgemeinen JSunftgefc^ie^te in jebe S3ibIiott)ef." ffteujäeitung, Setlin

©l> "JHalerei Der ^i^jeit. "^on Herbert Äü^n. 'mit 12 met^rfarbtgen 2i(i)U

brurftafcln, 7 ii(^t&rucfen unö 7 @tvt(^at3ungen im Scft. kartoniert 320 "TU., @an3=

leinenbanb 400 '371., numerierte '23or3ugöau^gabe in i)anbgearbe{teten ©o^in=Jabanbcn

31r. 1-120 je 700 ^7t.

5)ie etfte ®QtfteIIung bet Sunft bot 50 ÜOÜ 3t>l)ten, nidjt eom antl)ropologi|d)en, jonbetn Dom fünftlerijt^en

@5e|ic^täpunft. Sie met)tfarbigen £id)tbtude geben ben (Sinbrud biefer ^ol)en SBette DoUfommen miebet.

^ittelalterlicf)e Tßlaftit in (Spanien, ^on "^luguft £. mam- ^»
40 Sic^tbrurftafeln. Äartonoge 400 TJlt, ©angleinenbanb 600 "3^., ^albleberbonb

800m
(Sine 3(u0njal)l bet herrlichen Straft unb ber ptunfbollen ©ttenge, bie im äRittcIaltet auS bem ©tein bet

ipanifdjen Sitd)en unb ^aläfte aufblühte.

^ f —

^ai ^unftfammeln. S^eorie unö ^^(i)nit ^on £ot{)or ^rfcger.

"jnit 16 "^Ibbilbungen. 3. "Jtuflage. &e\)e^et 30 'S]., Pappbanb 60 5Jl.

„(Sä hanbelt fidi um ein 9'Jad)fd)lageroerf für ben Sunftfcnner, roic et eS fütjet, int)altäteid)et unb t)anb-

lic^er taum finben bürfte." aSertftatt ber ffunft
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